
Monatsspruch Oktober 

„Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend – gib davon Almosen! 
Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht aus dem Wenigen 
Almosen zu geben!“ (Tobias 4,8) 
„Eigentum verpflichtet“, heißt eine wichtige Regel aus unserem Grundgesetz. 
„Darum sorge nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen (Mt 
6,34)“, ist eine Handlungsempfehlung aus den Evangelien. 
Der Monatsspruch für Oktober fasst beide Pole ganz gut zusammen. Wer viel hat, soll 
nicht geizig sein, sondern auch das Leben der Anderen im Blick behalten. Nicht das 
Zusammenraffen von Besitz und Geld macht glücklich, sondern die Fähigkeit, nach 
seinen Möglichkeiten auch davon abzugeben. 
Ich war im letzten Monat für eine Woche bei unseren Freunden in der Türkei. Wie es der 
Zufall wollte, wurde gerade das islamische Opferfest begangen. Es erinnert daran, dass 
Abraham seinen Sohn Gott opfern sollte (so sollte sein Glaube geprüft werden); doch 
Gott rettete den Sohn und schickte ein Tier, das Abraham opfern konnte. Im Islam ist 
dieses eines der wichtigsten Feste im Jahr. Dazu lädt man Leute zum Essen ein, oder man 
kauft etwas zu Essen und verschenkt es. Ich erlebte den Tag so: 
Morgens besuchten wir einen sehr reichen Freund unserer Freunde. Der bewirtete uns 
nach Kräften und gab überreich von einem Reichtum ab. 

 

Auf dem Rückweg wurden wir im Dorf, in dem unsere Freunde leben, von einem armen 
Dorfbewohner eingeladen. Für mich war es ein ziemlicher Kulturschock: Eine Ziege war 
geschlachtet worden und seine Kinder zerteilten das Fleisch für den Grill, der auf dem 
nackten Betonboden stand. Dieser Mensch bewirtete uns mit dem Wenigen, das er hatte. 
Die Herzlichkeit, mit der beide, der Reiche und der Arme, von dem abgaben, was sie 
hatten, war beeindruckend. In beiden Fällen wurden alle satt: die Einladenden und die 
Gäste. 
Der Gedanke, es bleibt zu wenig für mich übrig, kann unser Leben bestimmen und uns 
geizig und unzufrieden machen. Drehe ich es aber um und denke: Alles, was ich abgebe, 
kommt hundertfach zu mir zurück, führt es zu einer inneren Zufriedenheit. Es ist 
übrigens nicht blauäugig, so zu denken: Die Erfahrung gibt uns dabei recht! 
Wie für Muslime und Juden gilt auch für Christen: Gib von dem, was dir geschenkt 
worden ist, nach deinen Möglichkeiten an deine Mitmenschen weiter. Das macht 
dankbar und glücklich. 
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