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Predigt am 11. Okt. 2020, 18. Sonntag nach Trinitatis 
Markus 10  17-27  Pfr. Roija Weidhas 
 

Die Entdeckung des ewigen Lebens 
 
Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer 
herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: 
"Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das 
ewige Leben bekomme?" Jesus sprach zu 
ihm: "Was nennst du mich gut? Niemand ist 
gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: 
»Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebre-
chen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht 
falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden 
berauben; ehre Vater und Mutter.«" Er aber 
sprach zu ihm: "Lehrer, das habe ich alles 
gehalten von meiner Jugend auf." 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 und folge mir nach!" Er aber wurde 
unmutig über das Wort und ging traurig da-
von; denn er hatte viele Güter. Jesus sah um 
sich und sprach zu seinen Schülern: "Wie 
schwer werden die Reichen in das Reich Got-
tes kommen!" Die Schüler entsetzten sich 
über seine Worte. Aber Jesus antwortete 
wiederum und sprach zu ihnen: "Liebe Kin-
der, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu 
kommen! Es ist leichter, dass ein Kamel 
durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher 
ins Reich Gottes komme." Sie entsetzten 
sich noch viel mehr und sprachen unterei-
nander: "Wer kann dann selig werden?" Jesus 
sah sie an und sprach: "Bei den Menschen 
ist's unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle 
Dinge sind möglich bei Gott." - Der Herr seg-
ne an uns sein Wort. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! Was tun Sie 
dafür, dass Sie das ewige Leben bekommen? 

- Ist Ihnen das ewige Leben überhaupt wich-
tig? - Fragen, die Druck machen! - -  

Der Mann in der Geschichte steht auch unter 
Druck, als er nach dem ewigen Leben fragt. 
Eigentlich könnte er ganz entspannt sagen: 
"Ich tue was Gott erwartet, und er zeigt mir 
durch meine Geschäftserfolge, dass er mit 
mir zufrieden ist, dass er mich schätzt und 
mag. Ich verlasse mich einfach darauf, dass 
er mir auch das ewige Leben schenkt." - Sagt 
er aber nicht, und von Entspannung ist da 
auch keine Spur. Der Mann jammert: "Was 
soll ich nur machen, damit Gott mir ewiges 
Leben gibt? - Seine Gebote halten? Ja klar, 
liegt ja auf der Hand! Mach - ich - doch - auch! 
So gut ich kann! Von Kindheit an! Aber: Das 
reicht doch nicht!!"  

"Wieso reicht das nicht?" möchte man ihn 
fragen! "Was ist mit dir los?"  

Ich würde sagen: mit seinem Gottvertrauen 
ist etwas nicht in Ordnung. - Merken Sie das? 
Er tut, was Gott erwartet und wird auch von 
Gott mit Wohlstand gesegnet - aber: Er 
zweifelt an Gottes Zuneigung!: "Ich bin in 
meinen Bemühungen nicht perfekt! Gott 
kann mit mir nicht zufrieden sein! Aufgrund 
meiner Leistungen kann er mir kein ewiges 
Leben schenken!" - - -  

Solcher Zweifel an Gottes bedingungsloser 
Liebe und seinen Möglichkeiten beruht auf 
einem Zweifel an sich selbst! Ich bin nicht in 
Ordnung, weil ich nicht perfekt bin. Mit mir 
kann niemand zufrieden sein! 

Ich vermute, Sie kennen auch Menschen, die 
nie zufrieden mit sich selbst sein können, 
obwohl sie viel leisten. Die können Anerken-
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nung und Sympathiebekundung nicht ernst 
nehmen, egal ob sie von Freunden oder Vor-
gesetzten oder von Gott kommt. Unter dem 
Begriff "Barmherzigkeit" können sie sich 
nichts vorstellen, weil sie ohne Barmherzig-
keit erzogen wurden und nicht gelernt ha-
ben, mit sich selbst zufrieden und barmherzig 
zu sein. 

Für die allermeisten Menschen spielt sich das 
Leben ab zwischen Leistung und Belohnung. 
Leistung - Belohnung. Ein Extra-Bonbon 
gibt’s nur als Belohnung für besondere Leis-
tungen. Jemand mit dieser Einstellung kann 
sich ewiges Leben nur vorstellen als Beloh-
nung. Auch manche Bibeltexte stellen das so 
dar.  

Wenn wir aber die Worte von Jesus über das 
Reich Gottes lesen und ernstnehmen, dann 
lernen wir da etwas ganz anderes. Ewiges 
Leben und Reich Gottes sind keine Lohntüte, 
die man nach Ende eines gehorsamen, an-
gepassten Lebens überreicht bekommt, oder 
etwas, wo man reingeht wie in ein Haus oder 
in einen Verein, und wofür man sich die Ein-
trittskarte verdienen könnte. Jesus sagt: Das 
Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt: 
Es beginnt nicht irgendwann und irgendwo 
fern von euch, sondern genau da, wo ihr es 
als gegeben voraussetzt und anfangt entspre-
chend zu leben. Wir bekommen es nicht ir-
gendwann nachdem wir gestorben sind denn 
es ist uns längst allen geschenkt! Die meisten 
Menschen können es allerdings nicht bemer-
ken, nicht verstehen und ernst nehmen. 
Deshalb haben sie nichts davon. 

Ich sage dazu: Leben ist eine Eigenschaft, ein 
Bestandteil Gottes und genau wie Gott ewig. 
Wenn Gott uns das Leben schenkt und wir zu 
leben beginnen, dann bekommen wir nicht 
ein individuelles Privatleben, sondern: einen 
Anteil am ewigen Leben! Ein individuelles 
Privatleben machen wir uns selber daraus, 
indem wir unseren Anteil einzäunen, ein-
mauern, nach außen abdichten und zu 
schützen versuchen. Heute geben viele nicht 

mal ihre Telefonnummer heraus. Das Le-
ben erscheint uns auf die Weise begrenzt. 
Von seiner Ewigkeit kriegen wir nichts mehr 
mit. Die Ewigkeit des Lebens, das Leben als 
Reich Gottes, kommt aber wieder in den 
Blick, wenn wir diese Barrieren, die uns von 
anderen Menschen und Lebewesen trennen, 
niedriger und durchlässiger machen. 

Es ist unmöglich, die Gegenwart der großen 
Lebendigkeit auch nur zu ahnen und oder gar 
zu verstehen, wenn wir mit unserer Auf-
merksamkeit in unserem begrenzten Bereich 
bleiben und sie da nur auf Geschäftliches, auf 
Arbeitsabläufe und auf technische Dinge 
richten. Und wir sind um so mehr zu dieser 
geschäftlichen und technischen Aufmerk-
samkeit gezwungen, je mehr Technik und 
Kapital wir besitzen. - Um vom ewigen Le-
ben etwas zu haben, um es als Reich Gottes 
erleben zu können, müssen Menschen ihr 
Kapital und ihre Technik aus ihrer Aufmerk-
samkeit entlassen, und eine neue Art der 
Aufmerksamkeit und Wahrnehmung lernen: 
eine von Geduld und Duldsamkeit und Gelas-
senheit getragene Wahrnehmung langsamer 
Veränderungen und Bewegungen. Genau 
das schlägt Jesus dem Mann vor:  

1. verlass deinen Besitz, das heißt: bekomme 
deinen Kopf frei für was ganz anderes, und  

2. folge mir nach, das heißt: werde Mitglied 
meiner Schülergruppe und lerne da diese Art 
der Aufmerksamkeit, mit der du die Ewigkeit 
des Lebens erkennen kannst.  

Es könnte nun jemand auf die Idee kommen 
zu sagen: Der Mann in der Geschichte fragt 
nach der Maximal-Belohnung und Jesus ver-
langt dafür eine Maximal-Leistung an 
Selbstüberwindung und Mut von ihm. - Aber 
genau darum geht es hier nicht. Für die 
Weggabe seiner Besitztümer hätte der Mann 
keine Belohnung bekommen. Jesus erklärt 
ihm: Du hättest dann einen Schatz im Him-
mel. Das heißt: Deine irdischen Schätze wä-
ren nicht verloren, sondern gewissermaßen 
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in den Himmel transferiert. Dort verwahrt 
Gott sie sicher für dich und passt darauf auf. 
Du hättest auf die Weise den Kopf frei für 
das Entscheidende: für einen Lernprozess, 
der dir ermöglicht die Ewigkeit, besser ge-
sagt: die Grenzenlosigkeit, eine Barrierefrei-
heit des Leben zu erkennen und zu genie-
ßen.  

Die Schüler von Jesus lernten Grenzen und 
Unterschieden zwischen Menschen abzu-
bauen. Sie begannen dafür Gemeinsamkei-
ten und Verbindungen zu entdecken und 
auszubauen. Das entsprach einer umfassen-
den Horizont- und Bewusstseinserweiterung. 
Die Schüler bekamen dabei über ihr indivi-
dualisiertes Leben hinaus immer mehr das 
große, weite, ewige Leben in den Blick. Und 
wer das in den Blick bekommt, der erkennt 
damit auch etwas von Gott, der Quelle des 
Lebens. Der Selbstzweifel des reichen Man-
nes, ob er würdig sei von Gott eine Beloh-
nung zu bekommen oder nicht, der wäre 
nach einiger Lehrzeit in der Schülergruppe 
von Jesus einfach verschwunden.  

Wer anfängt sich als Teil einer so großen und 
gewaltigen Sache zu sehen, wie es das ewige 
Leben ist, dessen Einstellungen verändern 
sich. Die Angst vor dem  Zukurzkommen, die 
Angst um die eigene Individualität ver-
schwindet nach und nach.  

Wir spüren die Weite und Größe des Lebens 
und Gottes Liebe für seine Geschöpfe deutli-
cher, wenn wir uns weniger mit geschäftli-
chen und technischen Dingen beschäftigen, 

und dafür unser Leben für das Leben der 
Anderen öffnen und sie an uns heranlassen.  

Sie merken: Ich spreche hier über das ewige 
Leben jenseits von Leistung und Belohnung. 
Vielleicht irritiert Sie das. Vielleicht sagt 
mancher: "Ich komme doch zum Gottes-
dienst, um mich zu mehr und besserer Leis-
tung auf verschiedenen Gebieten motivieren 
zu lassen und letztlich mehr Belohnung zu 
erhalten!"  

Seien Sie ruhig irritiert. Bleiben Sie irritiert! 
Das Besondere und ganz Ureigene der Jesus-
Botschaft steht immer wieder in der Gefahr 
vergessen und übermalt zu werden, weil es 
so anders und so quer gegenüber weltlichen 
Denkweisen ist. 

Jesus macht seine Hörer auf die Gegenwart 
des Reich Gottes bzw. des ewigen Lebens 
aufmerksam, und darauf, dass wir es grund-
sätzlich als Geschenk empfangen und nicht 
als Belohnung für etwas, und nicht erst wenn 
wir gestorben sind. Er hat eine Lebensweise 
verkörpert und gelehrt, mit der das jeder 
entdecken kann. Diese Lebensweise hat viel 
mit Gelassenheit zu tun, mit Geschehenlas-
sen und Beschenkenlassen, mit Loslassen 
und Freilassen, mit Gutseinlassen und Da-
seinlassen - aber nichts mit Leistung.  

Nehmen Sie doch die Herbstzeit des Jahres 
und des Lebens zum Anlass, sich immer öfter 
Gelassenheit zu erlauben bei dem, was Sie 
tun. Gelassenheit und Gleichmut, Bereit-
schaft zur Freude, Erlaubnis zur Selbstbe-
stimmung, Aufmerksamkeit für Ihre Sehn-
sucht.  - Amen. 

 
 
 


