
Matthäus 19, 16-30  Fragen Jesu, um Hindernisse 

auszuräumen und an den Sohn Gottes zu glauben. 

Fragen sind wichtig im Leben. Als Eltern oder Lehrer 

und Ausbilder wissen wir, dass Fragen Innere erforschen. 

Was versteht der Schüler, was der Student. Jesus ist aber 

der Meister im Fragenstellen. E traf immer direkt ins 

Herz derjenigen, die er befragte. 

Heute in unserem Bibeltext stellt aber Der Reiche 

Jüngling“ die erste Frage zum ewigen Leben.  

V 16b „Was muss ich tun … um das ewige Leben zu 

besitzen?“ 

Das ist die wichtigste Frage des Lebens. Vielleicht wollte 

er sich aber auch nur mit seinem guten Leben 

rechtfertigen oder eine Diskussion beginnen. 

 

Der Meister aber antwortet ihm mit allem sofort, sondern 

er prüft das Herz des jungen Mannes. Wir erwarten 

vielleicht fromme Antworten. Z.B. Glaube an mich, 

dann hast du ewiges Leben! Aber seine Antwort ist 

zweifach: Der zweite Teil aber schockt uns. Denn die 

Anwendung zeigt tatsächlich, dass wir dabei etwas tun 

müssen. Bei Jesus gibt es keine passiven Beobachter, die 

so ins Himmelreich gelangen. „Willst du zum Leben 

eingehen, dann halte die Gebote“, V 17b, ist die Antwort 

des Herrn.  

Aber versteckt vor der zweiten Antwort Jesu erkennen 

wir, das Jesus recht weise den Samen dort einpflanzt, um 

so sein Herz auf das Zentrum zu richten, nämlich: Wer ist 

den Jesus? Und was trennt mich von ihm! Darin 

eingeschlossen ist -weil der Jüngling Jesus „guter 

Meister“ nennt, und nur Gott gut und vollkommen sein 

kann – dies Schlussfolgerung, dass Jesus Gott sein muss. 

Das ist das eigentliche Ziel, Jesus als Gottessohn zu 

erkennen und alles aus dem Leben des Jünglings zu 

entfernen, was ihn hindert, zu Ihm zu kommen. 

Jesus bedrängt ihn nicht sofort an dieser Stelle V 16b, 

sondern pflanzt hier den Samen zum Glauben ein. Der 

Jüngling war sichtbar zufrieden, dass Jesus so antwortete, 

wie er es hören wollte, nämlich die Gebote zu halten, die 

er immer schon - wenigsten sie sechs - gehalten hatte. 

Welche 6 Gebotes sind es?  V 18+19 

Jetzt aber lässt Jesus ihn nicht von der göttlichen 

Angelschnur einfach los, sondern sticht seine Fragespeer 

tiefer in dessen Herz hinein. - Wenn der Reiche Jüngling 

z.B. bei Jauch: „Wer wird Millionär“ alles richtig 

beantwortet hätte, da kommt zum Schluss noch 

Millionenfrage: Die richtige Antwort auf die letzte 

entscheidende Frage ist aber wichtig und entscheidet über 

alles oder nichts bei Jesus: 

Zuerst zählte Jesus 6 der 10 Gebote auf, diejenigen, die 

sich um die Liebe zum Nächsten drehen. Aber schauen 

wir uns einmal das Gebot an, was ausgelassen wurde. 

Der Jüngling, vielleicht recht aufrichtig, spricht:  

V 20 Alle diese habe ich eingehalten von meiner Jugend 

auf. 

Und obwohl er hier hätte aufhören können, gib er sich 

jetzt einen Ruck und fragt noch weiter. Aber Jesus führt 

ihn jetzt weiter in die ganze Wahrheit ein.  

Jesus hat zu diesem Zeitpunkt bereits herausgefunden, 

was jenem fehlt. Denn Jesus kommt auf das zutreffende, 

letzte und 10 Gebot zu sprechen. 

Ex. 20,17: „Lass dich nicht gelüsten! – oder Du sollst 

nicht begehren!“ 

Indem Jesus jetzt ihn auffordert, alles das zu verkaufen, 

was er besitzt, macht er aus seinem Besitz des Reichen, 

dem Gott Mammon, einen Scherbenhaufen. Das ist alles 

wofür der Yuppie*, Neureiche, lebt, sich begeistert und 

handelt. Mammon, Besitz, nimmt viele Formen des 

Begehrens und Gelüstens an. 

*(yuppies 1980s, young urban profession). 

 

An diesem Punkt ist der junge Mann im Innersten 

getroffen, aber er dreht sich um und verlässt den 

vollkommen guten Meister, den Gottessohn. Er ist zwar 

reich, aber geistlich ist er vollkommen bankrott.  

Alle Illusion, die der Jüngling von sich und dem ewigen 

Leben hatte, von seiner eigenen Vollkommenheit, wurde 

hier erschüttert. Er ist jetzt ganz alleingelassen, zerstört 

und besorgt um sein ewiges Leben, wissend, dass er 

gebunden und gefesselt ist an  Besitz, Reichtümer und 

die dadurch entstehende Lust zur Macht. 

 

Beispiel Rockefeller:– Eisenbahn - Öl / Pipeline. 

Reichtum und Macht will immer mehr, gelüstet und 

begehrt mehr um Einfluss und Macht zu gewinnen, 

Besitz an allen Ressourcen –Materie, Mensch und Vieh 

und Industrie zur erlangen. 

Wer sein Geld oder den Pokal küsst, der wird vom Gott 

Geld oder auch Fußballgott regiert. 

 

Anwendung: 

Jesus möchte nicht, dass wir uns auf einer 

unvollständigen Antwort ausruhen und zufriedengeben. 

Oberflächliche Fragen und ungenaue Antworten sind zu 

gefährlich für unser Leben, unsere vergängliche Seele. 

 

Was die Geschichte hier uns nicht sagen will: 

1. Dass wir alle unseren gesamten Besitz verkaufen 

müssen. Apg. 5,1-11 

2. Dass wir alles den Armen geben müssen. Apg. 4,34-35 

3. Dass wir diese Geschichte nur bildlich und übertragen 

verstehen sollen und nicht handeln. 

 

Aber, was die Geschichte uns doch sagen will: 

1. Dass wir doch etwas von unserem Besitz verkaufen 

und den Armen und Bedürftigen geben sollen. 



2. Dass es deswegen für die Reichen schwer ist, ins 

Himmelreich zu gelangen. V 23+24 sagt Jesus: Dass es 

für Reiche schwer ist, das ewige zu erlangen. 

Dies betont Jesus gerade nachdem der Reiche Jüngling in 

mit gesengtem Blick verlassen hatte. 

3. Dass einige von uns doch (wie der hl. Franziskus von 

Assisi und die hl. Clara oder hl. Bernhard von Clairveaux 

und hl. Bonifatius von England) allen irdischen Besitz 

aufgeben, um den geistlichen Reichtum und das ewige 

Leben zu empfangen. 

 

Lektion: 

Wir alle sind im Vergleich mit der restlichen Welt 

verhältnismäßig reich. 

Die Geschichte kann einigen von uns sagen: Sei bereit, 

einiges von deinem Balast – der die behindert, zu 

verkaufen, wenn Gott dich fragt. Aber würde uns Gott 

direkt so fragen? Selbst dann würden wir es noch nicht 

mal erkenne, wenn wir nicht vollkommen willig wären, 

solch einen Anspruch Gottes aufzunehmen.  

Doch die Geschichte will uns sagen, dass wir nicht nur 

willig sein sollen, alles zu verkaufen, sondern tatsächlich 

alles, was wir besitzen und sind ab- und aufgeben sollen, 

um das ewige Leben zu erhalten. 

Ist das nicht auch die Bedeutung der Gleichnisse von der 

Perle im Acker? Mt. 13,44+46. Und doch ist dies 

Gleichnis nicht wörtlich zu versehen, genauso wenig wie 

die „Augen auszustechen oder die Hände abzuhacken“. 

Und doch ist das Gleichnis Wirklichkeit, nur welche? 

 

Die Bedeutung – Die Kosten der Jüngerschaft, der 

Nachfolge: 

Was immer – Eigenart, Angewohnheit, Gebundenheit, 

Essen oder Trinken, CDs oder Elektronik, Tablett oder 

Computer, Fußball oder Tennis, Auto oder Motorrad, 

Kleidung oder Gerüche, Frauen oder Männer, Urlaub 

oder Bequemlichkeit / Faulheit, Geld oder Wertpapiere 

betrifft, oder nenne, was du auch willst – alles, was 

zwischen dir und Gott steht oder dich von ihm abhält, 

trenne dich davon, gib es ab und gib es auf. 

Das erkennen wir an der Reaktion von Petrus: V 27 Wir 

haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. 

 

Nachfolge bedeutet verlassen und Jesus nachfolgen: 

Vater, Mutter, Geschwister, Fischkutter, Netze, 

Verwandtschaft, Acker, Ochsen, Liebgewonnenes, 

irdische Reichtümer, die nicht zufrieden stelle, sondern 

nur mehr Belastung bringen. Er fragt dich, damit, dein 

ganzes Leben, dein Selbst, Gott als lebendigen Opfer 

darzustellen. Das ist das einzige Vernünftige. Röm 

12,1+2. 

 

Es ist wichtig, dass wir unseren Lebensstil und unsere 

Prioritäten überprüfen, ob sie unser gemeinsame Essen, 

Familienleben – und -Andachten, den Gottesdienst- und 

Bibelstundenbesuch, die eigene Bibellese, Andacht und 

Gebetleben verdrängen. Dann kann es sein, dass du 

einige deiner Aktivitäten oder Gewohnheiten einfach 

aufgeben musst, um Gottes Willen zu erkennen und nicht 

wie der Reiche Jüngling am ewigen Leben 

vorbeizugehen. 

Denn dies steht im Weg zwischen dir und Gott, es 

bedroht dann dein ewiges Verhältnis, den Bund Gottes 

mit dir. Trenne dich um Gottes willen von diesem, um 

deiner ewigen Seele und des ewigen Lebens willen. 

Wenn der Meister dir etwas sagt, dann gehe nicht traurig 

und mit hängendem Gesicht weg, unwillig etwas 

aufzugeben, das dich von ihm trennt. Sondern entgegen 

der Haltung und Handlung des reichen Unternehmers, 

nehme mit Freuden auf, was der Meister dir sagt, wissend 

dass es gut und segensreich für dich ist. 

 

Gebet: 

 Schenke, allmächtiger Gott, dass durch Deine Gnade ich 

heute das sein darf, wozu Du mich haben willst, und dass 

ich das tue, was Du mir befiehlst, dass ich Deine Stimme 

in meinem Leben höre. Möge ich heute es nicht 

vernachlässigen, für Verfehlungen Buße zu tun, nicht die 

Sünde herauszunehmen, die für mich am schwersten ist, 

und sie aufzugeben, damit ich zu dem größten Schatz 

gelange, Deinem Sohn Jesus Christus, dem vollkommen 

Guten, der mir das ewige Leben schenkt. Amen. 

 

Zum Nachdenken: 

Um welche Sache / Angelegenheit könnte es sich 

handeln, da Jesus dich bittet sie aufzugeben?  

Wie kann diese Sache oder Angelegenheit ein 

Hinderungsgrund für größeren Glauben und tiefer 

Hingabe sein? 

Was würde es für dich bedeuten, diese Sache 

aufzugeben, selbst in kleinen Schritten? 

Was ist notwendig, dass du dein Leben neu strukturieren 

kannst?  

 

Entscheidung: 

Ich entscheide mich heute, dass ich eine Sache in 

meinem Leben aufgebe, damit ich deutlicher Gott und 

seinen Willen für mein Leben erkennen kann. 

 

 

 

 


