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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

(1. Trenn dich von deinem Reichtum!) 

Ein Leben mit Jesus hat Konsequenzen. Wer sich an Jesus hält und das ernst nimmt, was er 

sagt, wird immer wieder neu herausgefordert. 

Einer, der von Jesus begeistert ist und ihm folgen will, ist der junge Mann, von dem wir 

gerade in der Lesung gehört haben. Er ist reich. Er besitzt eine Menge und ist außerdem ein 

frommer Mann. Der Glaube an Gott ist ihm wichtig. Er will ein gutes Leben führen, so wie es 

Gott gefällt. Daher hält er sich an die Gesetze der Thora.  

Eigentlich ist doch alles gut. Oder? Nun trifft dieser junge Mann auf Jesus, den populären 

Wanderprediger aus Galiläa. Jesus ist einer, der Gott sehr nahe steht. Das spüren Menschen 

sofort, die ihm begegnen. Er hat etwas an sich, das Leute fasziniert. Der Geist Gottes liegt auf 

ihm. Das, was Jesus sagt, das meint er wirklich ernst. Die Art, wie er die Thora auslegt, sorgt 

oft für Diskussion. Aber es gibt viele, die durch Jesus erfahren, wie Gott wirklich ist und was 

er für unser Leben will. 

Das will auch der junge Mann erfahren. Doch was er von Jesus hört, macht ihn traurig: „Es 

fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen!“, sagt Jesus zu ihm. 

Das ist eine gewaltige Forderung! Wer macht das schon, seinen ganzen Besitz verkaufen und 

den Erlös den Armen spenden? An dieser Forderung ist auch nichts herumzudeuteln. Jesus 

meint es genau so, wie er es sagt. „Verkaufe alles!“ 

Der junge Mann spürt sofort, dass er das nicht kann. Er kann und natürlich will er sich auch 

nicht von allem trennen. Das Haus, was seine Eltern ihm vererbt haben, verkaufen? Den 

Schmuck, der schon seit vielen Jahrzehnten im Familienbesitz ist, veräußern? Seine wertvolle 

Kleidung, das hochwertige Mobiliar, sein gesamtes Vermögen spenden? Niemals!!! Das geht 

doch nicht. Dann bleibt ihm doch nichts mehr… So gerne hätte der junge Mann einen 

weiteren Schritt gemacht, der ihn näher zu Gott führt. Aber das, was Jesus hier von ihm 

fordert, ist einfach zu viel. 

Es ist einfach zu viel! Das merken wir auch, wenn wir diese Frage auf uns beziehen. Würden 

wir alles verkaufen und den Armen spenden? Unsere Wohnungen und Häuser, unsere Autos, 

unser Vermögen? Wie krass wäre das!?! Dann stehen wir doch selbst auf der Straße. Und 

dann? 

(2. Was heißt denn Reichtum?!) 
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Die Geschichte spricht von einem „reichen“ Mann. Und reich meint hier auch wirklich das, 

was wir zuerst darunter verstehen. Reich heißt, viel zu besitzen, viel Geld zu haben, sich jeden 

Luxus zu gönnen. Reich ist, wer sich alles leisten kann.  

Doch auch, wer keine Millionen auf dem Konto hat, macht sich Gedanken über Materielles. 

Wir überlegen, wie wir unser Geld am besten anlegen – wo es doch heute kaum noch Zinsen 

gibt. Wir sichern unsere Häuser und Wohnungen gegen Diebstahl. Wir hüten unsere 

„Schätze“, seien es wertvolle Sammlungen, Schmuck, Bilder, Erinnerungsstücke. Je mehr 

man hat, auf so mehr muss man aufpassen. Auch klar. Und da merken wir schnell, wie 

Reichtum bindet und erinnern uns an die Erklärung Martin Luthers: Woran du nun dein Herz 

hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. 

Und hier gilt es darüber nachzudenken, woran wir denn wirklich unser Herz hängen? 

Natürlich sind bestimmte Dinge wichtig, nützlich und angenehm für unseren Alltag. Aber auf 

was könnten wir wirklich verzichten, wenn es drauf ankäme? Was ist das Zentrum unseres 

Lebens, woran hängt unser Herz? 

Das ist die Frage, auf die Jesu Forderung uns stößt.  

Es gibt so viele Dinge, die uns binden, für die wir uns verantwortlich fühlen, die wir nicht 

loslassen können. Jesus will, dass der junge Mann, alles aufgibt, was sein Leben bisher 

ausmachte, was ihn „reich“ machte und ihm nachfolgt. Dieser wird traurig, weil er merkt, 

dass sein Herz das nicht kann. Es fehlen ihm der Mut und sicher auch die Bereitschaft, auf 

Dinge zu verzichten, an denen sein Herz hängt. 

Und wie weit würden wir gehen? Was sind wir bereit aufzugeben oder loszulassen? 

In den vergangen Wochen wurden im Wahlkampf viele Forderungen laut nach mehr 

Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit, mehr Geld für Bildung und Erziehung, für den 

Klimaschutz und vieles mehr. Bei allem, was Politikerinnen und Politiker fordern, ist es 

letztlich – genau wie bei dem Ausgang der heutigen Wahl – so, dass es letztlich auf uns 

ankommt, auf jeden einzelnen. Wir sorgen dafür, dass die Demokratie funktioniert, indem wir 

zur Wahl gehen, indem wir uns einmischen und indem uns nicht alles egal ist. Es geht darum, 

dass wir unseren Teil dazu beitragen, damit wir in einer gerechteren Welt leben. Jesu 

Forderung ist politisch, damals wie heute, und aktuell. 

(3. Und was habe ich davon?) 

Jetzt ist es aber nicht so, dass wir einfach alles herschenken und dann nichts davon hätten. Die 

Jünger Jesu, die Menschen, die seine Forderung sehr ernst nahmen, erfahren das. Nach der 

gerade beschriebenen Begegnung kommt es zu einem Gespräch zwischen Jesus und Petrus, 
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dem heutigen Predigttext. Ich lese aus dem 18. Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 28-

30: 

Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. 

 Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Frau oder 

Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach 

wieder empfange in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. 

Vielfach werden wir empfangen und das nicht nur in Zukunft, also in der kommenden Welt, 

sondern schon jetzt. Das ewige Leben ist uns versprochen. Daraus spricht die alte Erfahrung: 

Was ich gebe, kommt tausendfach zu mir zurück.  

(4. Leben mit Jesus hat Konsequenzen – in jeder Hinsicht.) 

Das Leben mit Jesus hat Konsequenzen – in jeder Hinsicht. Es fordert mich heraus – mit 

konkreten Aufträgen. Es stößt mich immer wieder auf die grundsätzliche Frage: Was ist 

letztlich wirklich wichtig für dich, woran hängt dein Herz? Und es ruft mich in die 

Verantwortung, für meine Mitmenschen, für die Welt und auch für mich selbst, mein Tun und 

Lassen. 

Wer sich auf ein Leben in der Nachfolge Jesu einlässt, wird frei werden für Erfahrungen, die 

weit über das materielle Glücksempfinden hinausreichen. Glücklich macht etwas anderes, wie 

folgende kleine Geschichte erzählt, mit der ich heute schließen möchte: 

Dies ist eine Erzählung über einen sehr reichen Mann, der seinem Sohn zeigen wollte, wie 

arme Menschen leben. Der Vater und der Sohn verbrachten dafür einige Tage bei einer sehr 

armen Familie, die in der Nähe lebte. Als Vater und Sohn nach dem Besuch nach Hause 

zurückkehren, fragte der Vater: „Verstehst du nun, was es bedeutet, arm zu sein? „Ja, das 

weiß ich jetzt“, sagte der Sohn. „Kannst du mir dann einmal den Unterschied zwischen 

unserem Leben und dem Leben der Armen beschreiben“, bat der Vater. „Wir haben nur einen 

Hund, aber sie haben vier. Wir haben einen kleinen Swimmingpool auf unserem Hof, aber sie 

haben einen ganzen See. Wir haben bunte Lampen in unserem Garten, aber sie sehen den 

ganzen Sternenhimmel. Wir haben eine große Menge an Bediensteten, die uns helfen, aber sie 

helfen anderen. Wir haben einen Zaun um unser ganzes Grundstück, aber sie haben Freunde, 

die sie beschützen. Und ich habe geglaubt, dass wir reich und sie arm sind.“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 

 

(Pfn. Kerstin Strauch, Luisenstr. 3, 66953 Pirmasens) 


