
 

Gottesdienst am 14.01.2018 

„Wenn ich einmal reich wär“ Mk. 10,17-27 

 

Markus 10,17-24: 

17 Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, 

kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll 

ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? 

18 Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? 

Niemand ist gut als der eine Gott. 

19 Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht töten; du sollst 

nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht 

falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du 

sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.« 

20 Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehal-

ten von meiner Jugend auf. 

21 Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu 

ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, 

und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel 

haben, und komm, folge mir nach! 

22 Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig da-

von; denn er hatte viele Güter. 

23 Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: 

Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kom-

men! 
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Liebe Gemeinde,  

 

Tevje, der jüdischer Milchmann im kleinen Dörfchen 

Anatevka spricht mit Gott und sagt: „Lieber Gott… Ei, 

du hast viele, viele arme Leute geschaffen. Ich sehe natür-

lich ein, dass es keine Schande ist, arm zu sein, aber eine 

besondere Ehre ist es auch nicht. Was wäre denn nun daran 

so furchtbar, wenn ich auch ein kleines Vermögen hätte?“ 

 

Und dann singt Tevje aus Anatevka im gleichnamigen Mu-

sical das berühmte Lied: „Wenn ich einmal reich wär'… 

alle Tage wäre ich ein reicher Mann! Brauchte nicht zur 

Arbeit wäre ich ein reicher Mann.“ Nun malt er aus, was er 

sich als reicher Mann alles leisten könnte. Und meint am 

Ende noch: „Ich hätte Zeit und könnte endlich zum Beten oft 

in die Synagoge gehn. Ein Ehrenplatz dort wäre mein 

schönster Lohn. Mit den Gelehrten diskutiert’ ich die Bibel 

so lange bis wir sie versteh’n. Ach, das wünschte ich mir 

immer schon!“ 

 

„Wenn ich einmal reich wär!“ Der Arme vergleicht sich 

mit den Reichen. Er sieht, was ihm alles fehlt und denkt: 

Wenn ich reich wäre, dann wäre alles besser. Ja wenn! Aber 

stimmt das wirklich? Ist das so? Wenn ich reich wäre, wäre 

ich denn dann wirklich glücklich?  

 

Nun begegnet uns ein wirklich reicher Mann. Den könn-

ten wir ja mal fragen: „Wie geht es dir? Bist du wirklich 

reich und rundum glücklich? Hast du alles, was du be-

gehrst?“ 
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Aber dann hören wir den Reichen dasselbe Lied singen: 

„Wenn ich einmal reich wär.“ Er kommt zu Jesus in seiner 

Not und Jesus zeigt ihm den Weg zum Reichtum.  

 

Das Konzept zum Reichwerden 

 

Der junge Mann der zu Jesus kommt, ist reich. Er ist 

reich an Wissen, das er sich im Laufe der Zeit erworben hat. 

Er ist reich an Freunden, die zu ihm halten und von ihm be-

geistert sind. Und er ist reich an Geld. Er kann sich alles 

leisten. Er ist reich. Und doch weiß er, dass ihm noch etwas 

ganz Entscheidendes fehlt.  

 

Ihm fehlt der innere Reichtum. In seinem Herzen sieht es 

armselig aus. Er kommt sich vor wie ein Durstiger in der 

Wüste. Er findet sich wieder in den Worten des Psalmisten: 

„Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine 

Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus 

trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist“ (Ps 63,2).  

 

Sein Reichtum an Wissen, Freunden und Geld kommt ihm 

vor wie eine Wasserration aus der Wasserflasche. Nur 

wenige Züge bleiben für den großen Durst und am Ende 

sitzt man wieder auf dem Trockenen.  

 

Innerer Reichtum bestünde nicht nur aus der Ration einer 

Wasserflasche, sondern käme einer unversiegbaren Quelle 

gleich, die die Seele zu einem wasserreichen Garten macht.  
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So einen Reichtum hatte doch der Prophet Jeremia verhei-

ßen: „Ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten 

und nichts mehr wird sie bekümmern“ (Jer 31,12). 

 

Dem jungen Mann fehlt der innere Reichtum und ihm fehlt 

auch der bleibende Reichtum. Ich stelle mir vor, dass der 

junge Mann dabei war, als Jesus die Geschichte vom reichen 

Kornbauer erzählte, der sich in seinem Leben niemals Ge-

danken über das Leben nach dem Tod gemacht hatte. Da 

sagt Gott eines Tages zu ihm: „Du Narr! Diese Nacht wird 

man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehö-

ren, was du angehäuft hast“ (Lk 12,20). 

 

So ein Narr wollte der junge Mann nicht sein. Er wollte 

gerne bleibenden Reichtum besitzen. Er wollte bei Gott 

reich sein und den Himmel erben. Er wollte nach dem Tod 

einmal in Gottes Reich leben. Deshalb stellt der junge Mann 

die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen 

kann: „Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige 

Leben ererbe?“  

 

Jesus spricht den jungen Mann jetzt auf die Gebote an. 

„Du kennst die Gebote.“ Und dann zählt er einige auf: „Du 

sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht 

stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nie-

mand berauben; ehre Vater und Mutter.“  
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Diese Gebote sind wichtig. Sie zeigen, was gut ist und wie 

sich der Reichtum der Seele bewahren lässt. Sie sind so et-

was wie ein Schutzraum für den inneren und den bleibenden 

Reichtum.  

 

Aber ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus ja einige der 10 

Gebote weggelassen hat. Er hat nur die Gebote aufgezählt, 

wo es um die Beziehung zu den Mitmenschen geht. Und er 

hat die Gebote weggelassen, wo es um die Beziehung zu 

Gott geht.  

 

Und damit gibt Jesus einen ersten Hinweis darauf, wo 

das Problem des jungen Mannes liegt. Die Gebote, die Je-

sus nicht nannte, sind genau die Gebote, mit denen der junge 

Mann ein Problem hat. Es sind die Gebote, in denen es um 

die Beziehung zu Gott geht: „Du sollst keine anderen Götter 

neben mir haben.“ „Du sollst dir kein Bildnis machen.“ 

„Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht miss-

brauchen.“ „Du sollst den Feiertag heiligen.“  

 

Neben Gott, der allein reich machen könnte, waren andere 

Dinge getreten, die reich machen sollten, aber es nicht taten. 

Der reiche Mann kam mit vollen Händen zu Jesus und fragte 

ihn: „Wie kann ich reich werden?“ Eigentlich eine Karika-

tur von einem Menschen.  

 

Mein Freund, du warst doch gerade dabei. Du hast doch 

gesehen, wie die ganzen Kinder zu Jesus kamen. Du hast 

doch gehört, was Jesus zu ihnen sagte:  
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„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 

denn solchen gehört das Reich Gottes“ (Mk 10,14). Das ist 

die die Antwort auf deine Frage. So wirst du reich.  

 

So wie diese Kinder musst du zu Jesus kommen, mit lee-

ren Händen und mit ganzem Vertrauen. Er wird dich mit of-

fenen Armen empfangen. Nur er kann reich machen. Er wird 

dir die Hände füllen mit dem, was dein Leben reich macht. 

Das, was wirklich reich macht, lässt sich nicht verdienen.  

 

Das Konzept zum Reichwerden heißt: Mit leeren Händen zu 

Jesus kommen und ihm für immer vertrauen.  

 

Das Kapital zum Reichwerden 

 

Das gesamte Kapital, das Jesus auszahlt klingt in den Wor-

ten an: „Er sah ihn an und gewann ihn lieb“  

 

Ich werde hier an den Blick zweier Liebenden erinnert, 

wie er im Hohenlied poetisch beschrieben wird: „Du hast 

mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, du 

hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick dei-

ner Augen“ (Hld 4,9).  

 

Das will Jesus jetzt tun. Er will das Herz des jungen 

Mannes gewinnen. Wo ihm das bei einem Menschen ge-

lingt, beginnt eine Romanze, eine Liebesgeschichte, die 

nicht nur ein Leben lang währt, sondern eine Ewigkeit lang 

fortdauert. Allein diese Liebesbeziehung zu Jesus macht 

mein Leben reich, reich für immer. 
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Ein reicher Mann musste es erleben, dass sein einziger 

Sohn im Ausland tödlich verunglückte. Er kam über die-

sen Schmerz nie hinweg und stürzte sich in die Sammellei-

denschaft von alten Gemälden. Als der alte Herr starb, ka-

men die wertvollen Bilder zur Versteigerung. Bei der Aukti-

on las der Auktionär eine erste Verfügung vor: „Der Ver-

storbene hat verfügt, dass zuerst das Bild versteigert wird, 

das seinen Sohn darstellt.“ Das nicht besonders wertvolle 

Bild kam zur Versteigerung. Niemand interessierte sich für 

das Bild. Der Diener des Verstorbenen kaufte das Bild in Er-

innerung an den Sohn, den er kannte und liebte. Daraufhin 

las der Auktionär eine zweite Verfügung vor. Sie lautete: 

„Wer den Sohn kauft, bekommt alles andere geschenkt.“ 

Und dann sagte er. Hiermit erkläre ich die Versteigerung für 

beendet.“ Der Diener des alten Herrn bekam auch alles an-

dere.  

Genauso ist es mit Jesus. „Wer den Sohn kauft, bekommt 

alles andere geschenkt.“ Wer ihn annimmt, ist reich für im-

mer.  

 

Das Konzept zum Reichwerden: Mit leeren Händen kommen 

und Jesus vertrauen. Das Kapital, das uns reich macht, ist, 

dass Jesus uns ansieht und uns liebt. Bei ihm sind wir ange-

sehene Leute.  
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Die Investition zum Reichwerden 

 

Wer reich werden will, muss viel investieren. Ich kann 

mir gut vorstellen, wie viel der Jungunternehmer in unserer 

Geschichte investiert hatte, bis er endlich zu Reichtum ge-

kommen war. Ein hohes unternehmerisches Risiko war not-

wendig. Wer wagt, gewinnt!  

 

Nun will er innerlich reich werden. Er will für immer reich 

werden und fragt nach der notwendigen Investition: „Gu-

ter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben er-

erbe.“ Und Jesus gibt ihm die Antwort: „Verkaufe alles, 

was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz 

im Himmel haben, und komm und folge mir nach.“ Alles 

loslassen, um alles zu bekommen, das ist die Investition 

zum Reichwerden.  

 

In zwei Gleichnissen zeigt Jesus, wie einer reich werden 

kann. Einer stößt bei den Feldarbeiten auf einen kostbaren 

Schatz. Er muss den Schatz haben. Deshalb verkauft er alles, 

was er hat und kauft den Acker, um dann den Schatz zu be-

sitzen. Ein anderer sieht eine überaus kostbare Perle. Auch 

er verkauft alles, was er hat, um die Perle zu besitzen.  

 

Jim Elliot, ein Missionar, der unter den Aucaindianern Bra-

siliens sein Leben lassen musste, hat gesagt: „Wir müssen 

bereit sein, uns selbst zu opfern.“ Und: „Der ist kein Narr, 

der hingibt, was er niemals behalten kann, um zu empfan-

gen, was er niemals verlieren kann.“  
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Der junge Mann, der zu Jesus kam, hing mit seinem gan-

zen Herz an seinem Besitz. Wenn er von seinem Besitz er-

zählte, konnte er stundenlang erzählen. Wenn es um seinen 

Besitz ging, schlug sein Herz höher. Wenn es darum ging, 

mehr Besitz zu erwerben, war ihm kein Engagement zu 

groß. Er lebte in der Illusion, dass sein Besitz ihn reich ma-

chen könnte. Der Rest, der zu seinem Glück fehlte, sollte 

ihm jetzt Jesus noch als Sahnehäubchen dazugeben.  

 

Aber Jesus machte deutlich: „Woran dein Herz hängt, das 

ist dein Gott. Ich kann dir nichts geben, weil du mich nicht 

liebst, weil du mir nicht dienst und weil ich dein Leben nicht 

bestimmen kann.“ 

 

So gab es für den jungen Mann nur einen einzigen Weg. 

Er musst seinen Besitz verkaufen, um die Hände frei zu be-

kommen für das, was Jesus ihm geben wollte. Das klingt ra-

dikal und das ist radikal. Aber das ist der Preis für den, der 

reich werden will.  

 

Bei dem Jungunternehmer war es das Geld. Was ist es 

bei uns? Wo müsste Jesus bei dir sagen: „Eines fehlt dir!“ 

Und: „Verkaufe das, lass das los!“ Heißt dieses Gebiet, das 

dich hindert, reich zu werden: Ehrgeiz, Rechthaberei, Emp-

findlichkeit, Sexualität, Sucht, Temperament oder Abhän-

gigkeit von bestimmten Menschen? Denken Sie einmal kurz 

darüber nach: „Was muss ich loslassen? Was muss ich „ver-

kaufen“? 
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Vielleicht bist du deshalb in deinem Herzen so arm, weil 

du nicht loslassen kannst, was dich ausfüllt, beschäftigt und 

bestimmt. Wir haben nur das, was wir selbst in der Hand 

halten. Er will uns reich machen. Aber er kann uns nicht 

reich machen, weil unsere Hände voll sind und wir nicht 

loslassen.  

 

„Wenn ich einmal reich wär“, hieß das Thema der Pre-

digt. Der Weg zum wahren Reichtum wurde uns durch Jesus 

gezeigt.  

 

Wir hörten von Konzept zum Reichwerden, vom Kapital 

zum Reichwerden und von der Investition zum Reichwer-

den.  

 

Unsere Geschichte hat kein „happy end“. Der reiche jun-

ge Mann ging traurig davon. Sein Herz hing an seinem Be-

sitz. Somit blieb er ein armer Reicher.  

 

Anders bei dir. Bei dir soll es zum „happy end“ kommen. 

Etwa so: „Er oder sie ging nach Hause und verkaufte alles, 

woran ihr Herz hing, aber auch was Jesus und seinem Reich-

tum im Weg stand und folgte Jesus nach.“ Dieses „happy 

end“ wünsche ich jedem von Ihnen.  

 

Und Sie werden nicht mehr wünschen: „Wenn ich einmal 

reich wär“, sondern erstaunt feststellen: „Ich bin überreich 

beschenkt! Ich bin reich für immer.“    Amen 


