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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! 

Buch Tobit  4, 8 

 

 

Tobit hatte ein ausgeprägtes Helfersyndrom - oder diesen Sprachfehler, der auch 

heutzutage bei manchen, manchmal bei uns selbst vorkommt. Tobit - das war vor 

über 24 00 Jahren - begrub Tote, auch wenn es nicht erlaubt war. Es drängte ihn 

Ehre zu erweisen. Gutes tun und rechtschaffen zu leben, war ihm sogar wichtiger als 

seine Ehefrau. 

Schließlich erblindete Tobit. Die Familie ist in existenzielle Not geraten. Tobias, der 

Sohn von Tobit, soll - um die Not zu lindern - daraufhin einen alten Schuldschein in 

der Stadt Medien einlösen. Vater Tobit kann aufgrund seines Augenleidens diesen 

Weg nicht mehr wagen.  

Also muß der Sohn diesen Weg gehen. Er ist noch jung. Rafeael, ein Engel, wird ihn 

begleiten. Tobit gibt seinem Sohn vor Antritt der Reise gute Ratschläge mit auf den 

Weg. Unter anderem: "Teile! Gib viel, wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst. Gib 

wenig, wenn du weniger hast. Aber gib!"  

 

Dann geht es auf eine abenteuerliche Reise. Tobias kann schließlich nicht nur den 

Schuldschein einlösen, sondern auch die Frau seines Lebens finde. Zu guter Letzt 

wird auch der alte Tobit von seinem Augenleiden geheilt. 

 

Hier geht es um den Grundsatz der Nächstenliebe. Es geht um den Ausgleich 

zwischen arm und reich, aber auch irgendwie um den Ausgleich der Möglichkeiten, 

die allen Menschen in unterschiedlicher Weise zur Verfügung stehen. Das 

Verkehrteste ist: Nichts versucht zu haben. Der fast blinde Tobit weiß das. Er will 

nicht einfach sitzen und nur auf das Ende warten und hoffen, dass es nicht noch 

schlimmer wird. Er weiß, das letzte Hemd hat keine Taschen. Er gibt auch von dem 

wenigen, war er hat - lieber mit warmen Händen. Später zählen sowieso andere 

"Währungen" als Geld und Gut.  

 

Diese Überzeugung teilte später auch Kirchenvater Augustin. Er sagte: "Gib, was du 

nicht behalten kannst, auf dass du erhälst, was dir nicht genommen werden kann."  
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