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Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes 
tun, damit ich das ewige Leben habe? 
Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? 
Gut ist nur Einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die 
Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: »Du sollst 
nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du 
sollst nicht falsch Zeugnis geben; ehre Vater und Mutter« 
(2.Mose 20,12-16); und: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst« (3.Mose 19,18). 
Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten; was 
fehlt mir noch? 
Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, 
verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen 
Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach! 
Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er 
hatte viele Güter. 
Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ein 
Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich 
euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als 
dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. 
Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und 
sprachen: Ja, wer kann dann selig werden? 
Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's 
unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich. 

Matthäus 19,16–26  

Liebe Gemeinde! 

Von der Ehe und von den Kindern war im vorangehenden Abschnitt die Rede, 

und jetzt von einem jungen Mann. Das Evangelium umfasst das ganze Leben 

und spitzt seine Aussagen zu auch im Hinblick auf junge Menschen. Das ist für 

uns in diesen Tagen besonders aktuell. Denn am Samstagabend nach Ostern sind 

wir von Herzen dankbar aus dem Konfirmandenlager zurückgekommen mit den 

Jugendlichen, die am 3. Juni dann hier konfirmiert werden sollen. Viele 

Gemeindeglieder haben uns auf dieser Reise begleitet mit ihren Gebeten und 

haben so ihren grossen Teil beigetragen, dass es gelingen durfte. Am Ende hat 

sich vieles gut gefügt. In den Städten haben die Jungen Stoff zum Nachdenken 
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bekommen, unter dem weiten Himmel über Land und Meer haben ihre Seelen 

frische Lebensfreude aufgesogen, und in der Gemeinschaft untereinander 

konnten sie fröhlich und zufrieden sein. Aber eigentümlicherweise blieb am 

Ende doch nicht nur das Gefühl der tiefen Dankbarkeit. Denn die Jungen waren 

zwar alle sehr zufrieden. Aber dieses Zufriedensein konnte wie kein Gewicht 

entfalten. Schon auf der Heimreise löste es sich auf in die Erwartung neuer 

Erlebnisse, neuer Lustbarkeiten, neuer Events, die ein jedes hier oder dort für 

sich zu finden hoffte. „Alles lauter grosse EGOs“, sagte einer der Jugendlichen 

selber, durchaus auch selbstkritisch; sie suchen hastige Erlebnisse, sagten Eltern, 

aber auch das Schönste, das sie erfahren, hat nicht die Kraft, ihre Seele satt und 

zufrieden zu machen.  

Und da las ich dann in den Tagen danach den Text für diese fortlaufende 

Predigtreihe. Und es fiel mir wie Schuppen vom Herzen, und eine Traurigkeit 

und mit ihr eine schwere Hoffnung legte sich in mein Denken. Denn, liebe 

Gemeinde, das ist es doch, darum geht es doch gerade auch bei uns und unseren 

Jungen: „… er ging betrübt davon“, heisst es von dem jungen Mann im 

Evangelium, „denn er hatte viele Güter“. Rembrandt hat diese Szene auf seinem 

sogenannten Hundertguldenblatt festgehalten: der junge Mann sitzt in seinen 

kostbar brodierten Kleidern in sich zusammengesunken da, nachdenklich, fast 

autistisch, ohne Bezug zu den Menschen um ihn herum … Und so stand es mir 

vor Augen: in dieser Weise sitzen unsere Jungen da in ihren Markenkleidern und 

können sich nicht richtig freuen an dem, was ihnen Gutes dargeboten wird.  

I 

Liebe Gemeinde! 

Es war ein hoch anständiger Mensch, der zu Jesus gekommen ist. Als ihm Jesus 

die Vorschriften auf der zweiten Tafel der Zehn Gebote aufgezählt hat, konnte 

er mit gutem Gewissen sagen: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf: Nicht 

töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden, Vater und 

Mutter ehren: das alles ist für ihn kein Problem (das 10. Gebot erwähnt Jesus 

wohlweislich nicht). Ohne weiteres kann er sagen: das habe ich alles gehalten. 

Und Jesus stellt das nicht in Frage. Jesus ist kein Kritikus, der immer noch etwas 

anschwärzen muss. Es ist tatsächlich ein hoch anständiger, in der Praxis 

bewährter junger Mann, der vor Jesus steht.  

Auch unsere jungen Leute, liebe Gemeinde, sind im Grossen und Ganzen 

anständige, recht erzogene, durch und durch liebenswerte Menschen. Aber es 

fehlt ihnen, was wir mit unserer Erziehung nicht leisten und ihnen von uns aus 

nicht geben können. Es fehlt ihnen, dass der Himmel sich für sie auftut, dass sie 

Gottes Wort hören und darum Frieden finden und zufrieden sein können mit 

dem, was ihnen gegeben ist. So geht es ihnen wie dem jungen Mann im 

Evangelium. Er hatte viele Güter. Und darum, als Jesus zu ihm sagte: Komm! 

Folge mir! Da kann er diesen Schritt nicht machen. Auch unsere Jungen, liebe 

Gemeinde, haben viel Geld. Viele hatten im Konfirmandenlager viel Geld, das 

sie in den kurzen fünf Tagen ausgeben konnten, auch Kinder, von denen man 

das nicht unbedingt erwartet hätte. Und von der alten Basler Tugend, dass man 
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es hat, aber nicht zeigt, war nicht viel zu spüren. Die Jungen hatten es und 

zeigten es auch, ohne Rücksicht, was das bei anderen auslösen mochte. Aber 

dadurch wurde die Fröhlichkeit nicht einfach grösser. Es blieb ein quälender 

Eindruck, dass es gerade die Fülle der Möglichkeiten ist, die unseren Jungen 

eine tiefe, nachhaltige Freude unmöglich macht. 

Nach dem ewigen Leben hat der junge Mann Jesus gefragt. Und das ewige 

Leben, das ist in der Bibel, unter Juden gesprochen, nicht ein irgendwie 

jenseitiges Leben, irgend einmal nach dem Tod dann, in abgehobenen, geistigen 

Sphären. Sondern das ewige Leben, nach dem der Mann fragt, ist das erfüllte 

Leben, wenn Abraham und Isaak und Jakob mit ihren Nachkommen am Tisch 

sitzen und fröhlich essen und trinken; dieses ewige Leben ist gegenwärtig in der 

Schar der Pilgerreisenden, die erwartungsvoll nach Jerusalem ziehen und beten 

und singen unter dem Sternenhimmel, junge und alte zusammen; dieses ewige 

Leben ist da im Geheimnis der Ostertage, wenn Maria von Magdala den 

Auferstandenen sieht und meint, es sei der Gärtner, und wenn er selber seine 

Hand ausstreckt und den gebratenen Fisch nimmt und seinen Jüngern die alten 

heiligen Schriften auslegt, so dass es neu in ihren Herzen brennt … Das ewige 

Leben ist das Leben, in dem sich Göttliches und Menschliches vereint und das 

Zeitliche sich findet in dem, was unvergänglich ist. Dieses ewige Leben möchte 

der Mann haben. Und ich denke: Ohne dass sie das recht wissen, vielfach 

irregeleitet von den vielen falschen Propheten unserer Zeit, möchten auch unsere 

Jungen eben dieses ewige Leben finden. Deshalb gehen sie von einem Erlebnis 

rasch zum anderen, weil ja keines dieser Erlebnisse ihnen das ewige Leben 

bringt.  

Deshalb kann Jesus nicht anders. Er muss zu dem jungen Mann sagen, was 

Sache ist: Eines fehlt dir: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, schaffe 

dir so einen Schatz im Himmel – und komm und folge mir nach!  

Der Mann aber kann nicht. Er hat zu viele Möglichkeiten. Er kann nicht aus der 

Hand geben, was er besitzt. Und so bleibt er traurig in dem, was er ist und hat.  

Trotz allem Guten und Schönen halten sich auch heute viele freudlos fern von 

Jesus und seinen gewaltigen Worten. Schon das bisschen Kirchensteuern ist 

ihnen ein zu grosses Opfer für die Gnade Gottes. Sie möchten nicht hören, wenn 

Jesus ruft, wollen ihre Güter und Gaben nicht in seinen Dienst stellen und 

können ihm nicht folgen auf dem Weg der Liebe und Selbsthingabe. Stattdessen 

verlieren sie sich in der Fülle der Ansprüche und Wünsche, mit denen sie zu 

geniessen versuchen, was dann doch nie genug ist.  

„Wie schwer kommen die Reichen in das Himmelreich“, hat Jesus geseufzt. 

Dieser Seufzer, liebe Gemeinde, ist wie ein gewaltiger Kommentar auch zu den 

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hier bei uns. Wir sind ja, liebe Gemeinde, 

immer reicher geworden in Westeuropa. Immer mehr und noch mehr können wir 

unseren Kindern bieten. Und dabei sind wir immer weiter von Gott weg 

gekommen. Die biblischen Personen mit ihrer Leidenschaft und ihrer satten 

Lebenskraft sind zu Chiffren in einem staubigen Kulturerbe geworden, und der 

Himmel ist verblasst zu einem nebulösen Jenseits, und die Rede vom ewigen 

Leben klingt wie eine fromme Floskel. „Wie schwer kommt ein Reicher in das 
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Himmelreich“, seufzt Jesus, und spricht damit die Wahrheit aus auch über unser 

schlaffes und anspruchsvoll vermessenes Gebaren. Reich geworden und damit 

fern vom Himmel sieht uns Jesus, und lässt uns betrübt versinken in unserem 

Wohlstand.  

II 

„Wer kann dann überhaupt selig werden?“, haben die Jünger daraufhin gefragt, 

entsetzt und erschrocken. Aber Jesus hat seine Aussage nicht zurückgenommen. 

Im Gegenteil. Er hat sie noch einmal verschärft bis ins Groteske: Eher geht ein 

Kamel durch ein Nadelöhr, sagt er, als ein Reicher in das Reich Gottes. Und 

ganz gleich, was Bibelausleger sich zu diesen Worten ausdenken: Jesus meint 

genau, was er sagt. Eine Nadel hat einen winzig schmalen Spalt, durch den man 

mit etwas Mühe einen Faden ziehen kann. Aber ein Kamel bringt man niemals 

durch diese schmale Öffnung. Mit Abmagerungskuren für das Kamel und 

Schmiedearbeiten an der Nadel ist da nichts zu machen. Dieses überdeutliche 

Bild stellt Jesus uns vor Augen: Es ist unmöglich, dass ein Reicher in das 

Himmelreich kommt! 

Auch uns will Jesus das ganz deutlich gesagt haben: Es ist unmöglich, dass der 

Reichtum derart wächst wie in Westeuropa in den letzten fünfzig Jahren, und 

dass gleichzeitig der Himmel und seine leuchtende Hoffnung über den 

Menschen stehen bleibt. Es ist unmöglich, dass in einem Konfirmandenlager die 

jungen Menschen den Glauben und mit ihm das ewige Leben finden, und 

gleichzeitig besitzen sie einen Schrank voller Markenkleider und den Zugang zu 

dreissig Fernsehsendern und einen DVD-Player und ein Handy und einen i-Pod 

und die Aussichten auf baldige Ferien am Meer … Eher kommt ein Kamel 

durch ein Nadelöhr, als dass ein solcher Konfirmand sich von Herzen freuen 

kann über die Gnade Gottes. Eher fliegt ein Jumbojet durch das Schlüsselloch 

hier im Münster und landet sanft in unserer Mitte, als dass ein wohlhabender 

Westeuropäer sich freut, dass ihm der Himmel aufgetan worden ist dadurch, 

dass Jesus sich am Kreuz geopfert hat.  

So sagt es Jesus. Und seine Jünger haben ihn ein Stück weit verstanden. Sie 

sagen nicht: Dann wollen wir es besser machen und sofort alles weggeben und 

uns üben im arm sein. Sie sind ganz und gar erschrocken. Und sie ziehen die 

richtige Folgerung: Wer kann denn überhaupt selig werden, wenn das so ist, 

fragen sie. Wer? 

Jesus hat für sie einen Trost bereit. Er hat einen gewaltigen, grossen Trost auch 

für uns heute bereit! Aber es ist ein Trost, der unseren Glauben hart auf die 

Probe stellt! 

Bei den Menschen ist es unmöglich, sagt Jesus: Es ist unmöglich, dass die 

westeuropäischen Völker zum Frieden Gottes finden und gleichzeitig immer 

noch reicher werden. Es ist unmöglich, dass eine Gemeinde mitten in einem 

überfliessenden Wohlstand lebt, wie das unsere Gemeinde tut, und dass sie 

gleichzeitig von Herzen dankbar den Zugang zur Gnade Gottes findet. Bei den 

Menschen ist das unmöglich. 
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Aber bei Gott, sagt Jesus, sind alle Dinge möglich! Gott kann Wunder tun. Er 

kann das Kamel durchs Nadelöhr führen. Gott kann es bewirken, dass in der 

Münstergemeinde mitten im Wohlstand doch der eine oder andere Konfirmand 

von Herzen dankbar wird, dass Gott ihm barmherzig ist. Aber wenn das 

geschieht, dass ein Mensch aus einem reichen Volk wie dem unseren heraus den 

Weg in die Nachfolge findet und in dieser Nachfolge treu ist und treu bleibt, 

dann ist das nichts Natürliches, sondern es ist etwas Unmögliches möglich 

geworden. Gott hat ein Wunder getan. Gott kann in Europa einen neuen Hunger 

nach der vollkommenen Gerechtigkeit wecken und einen entsprechenden 

Opfermut. Er kann uns zu verwunderten und vertrauensvollen Nachfolgern 

machen. Er kann das – wenn er nur will!  

Aber ob er das will? 

Wir spüren, liebe Gemeinde: Wir erwarten viel von Gott, viel zu viel, wenn wir 

hoffen, dass er uns und unseren Jungen mitten im prallen Wohlstand auch noch 

wieder den Glauben und den Frieden des Herzens schenken soll. Wir erwarten 

unmöglich viel von Gott, wenn wir uns wünschen, dass unsere westeuropäischen 

Völker nicht einfach versinken im hastigen Griff nach diesen oder jenen 

Lustbarkeiten. Wenn wir dafür arbeiten, dass in unserer Münstergemeinde die 

Bereitschaft zur Nachfolge Jesu lebendig bleibt oder neu lebendig wird und wir 

miteinander eine dankbare Dienstgemeinschaft sein können, dann wollen wir 

menschlich Unmögliches von Gott. Wenn wir uns wünschen, dass wir unseren 

Besitz nicht traurig für uns selber festhalten, sondern ihn einsetzen, wie Jesus 

uns dazu anweist, wenn wir uns eine solche innerste Freiheit im Umgang mit 

unserem Geld und unseren Gütern wünschen, dann greifen wir nach mehr als 

nur nach den Sternen! Wir erwarten, dass Gott ein Wunder an uns tut, dass er 

das Unmögliche möglich macht.  

Gott kann das, sagt Jesus. Nichts ist unmöglich für ihn. Er kann auch einen 

Menschen aus dem Überfluss unserer Zeit in die Nachfolge Jesu führen. Er kann 

das – wenn er nur will!  

Haben wir den Glauben, dass wir dieses Unmögliche von ihm erwarten? Haben 

wir diesen Glauben, so dass wir nicht selber einen Ersatz aufbauen, eine 

Wohlstandsgemeinde mit immer noch mehr Angeboten und lustvollen Events? 

Sondern dass wir warten, uns gedulden und treu bleiben, bis Gott sein Werk tut 

und das Unmögliche möglich macht?  

 


