
Predigt über Markus 10, 17-27
im Gottesdienst zur Semestereröffnung am 15. Oktober 2017 in

der Evangelischen Universitätskirche Münster  

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Markusevangelium,

Kapitel 10, 17 - 27:  

Und als er [Jesus] sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete

vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit

ich das ewige Leben ererbe?

Aber 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

ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden;

du sollst niemanden berauben; ehre Vater und Mutter.«

Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner

Jugend auf.

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 und folge mir

nach!

Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon; denn er

hatte viele Güter.

Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer
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werden die Reichen in das Reich Gottes kommen!

Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus

antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, 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 aber noch viel mehr und sprachen untereinander:

Wer kann dann selig werden?

Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich,

aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.

Was soll ich tun, damit mir Gott ewiges Leben gibt? 

Diese einfache Frage war in Israel die Frage des Tempelbesuchers:

„Was muß ich tun, um einzutreten und am Leben teilzuhaben?“ Wie

der Priester weist auch Jesus auf die Gottesgebote hin -

interessanterweise nur auf die Gebote der zweiten Gesetzestafel, die in

einer eigenen Anordnung aufgezählt werden. Es sind die Gebote, die

auf das Verhältnis zum Mitmenschen bezogen sind. 

Diese zentrale Bedeutung der Gebote Gottes, der Zehn Gebote, für die

Teilhabe am ewigen Leben, verbindet Christen und Juden: gerade auch

am heutigen Tag, zwei Tage nach  Simchat Tora, dem jährlichen

Torafreudenfest. 
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Der Mensch, der Jesus als religiöse Autorität konsultiert und ihn als

guten Meister und guten Lehrer anspricht, ist ein torafrommer Jude. Ich

spüre die Sehnsucht in seiner Frage: Stimmt mein Leben? Führe ich ein

Leben, das Gott genügt? Ein Leben, mit dem ich mich bei Gott als Erbe

eines ewigen Lebens qualifiziere? 

Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? 

So fragt vielleicht auch eine, die sich mit dem hiesigen irdischen Leben

nicht zufrieden geben will. Die in dem, was das Leben hier auf Erden

uns an Glück und Freude geben kann, noch nicht die Erfüllung ihrer

Erwartung ans Leben sehen kann. 

Hier fragt einer, dem es nicht schlecht geht - er hatte ja viele Güter.

Anders als ein Habenichts und Armer muß er sich in seinen

Erwartungen ans Leben nicht durch die Religion auf ein postmortales

Jenseits vertrösten lassen. 

So fragt vielleicht auch eine, die nicht sieht, wie unser kurzes irdisches

Leben zu der unendlichen Bedeutung passen könnte, die sie selbst für

sich hat, und die deshalb fühlt, daß sie selbst nur jenseits dieses

irdischen Lebens, in einem ewigen Leben mit Gott, zur Erfüllung und

also ganz zu sich selbst kommen kann. 

Ein frommer Mensch fragt Jesus als religiöse Autorität und als einen

Lehrer - sozusagen als Theologen -, was er tun soll, um das zu
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erreichen. Was sind die Eintrittbedingungen in das ewige Leben, das

Reich Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen - also in die Teilhabe am

ewigen Leben Gottes.

Vielen von uns mag diese Frage nach dem ewigen Leben fremd

geworden sein. In unserer wohl geordneten, wohlhabenden westlichen

Welt dominiert das Bedürfnis nach Sicherung der erreichten

Lebensverhältnisse. Eine Sehnsucht nach einem darüber-Hinaus paßt

dazu kaum. Viele tendieren dazu, sich umfassend vor Enttäuschungen

zu schützen. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern gerade auch in der

evangelischen Kirche legt sich ein Enttäuschungsvermeidungsbedürfnis

wie Mehltau über das Leben. Wer möglichst wenig erwartet und kaum

etwas riskiert, vermeidet es von vornherein, enttäuscht zu werden. 

Nicht nur für unser geistliches und kirchliches Leben ist eine solche

Einstellung fatal, sondern auch für das Studieren und Forschen in einer

Universität. Dieses klappt nur und macht nur Freude, wenn wir über

das Vorhandene und Gegebene und Erreichte hinaus wollen - und also

das eigene Wissen und Verstehen bis an die Grenzen des Wissbaren

und Verstehbaren vorantreiben und mit unserer Neugier auch noch

darüber hinaus wollen. Wer hier schon vorab zur Vermeidung von

Enttäuschungen (oder aus Bequemlichkeit) die Ziele reduziert, ist so

wenig geschaffen für das Reich der Erkenntnis und des Verstehens wie
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ein religiöser Mensch fürs Reich Gottes geeignet ist, der nicht auf das

ewige Leben aus ist. 

Letzte Nacht konnten wir den Ironmen auf Hawai im Fernsehen

verfolgen, für den auch keiner und keine geschaffen ist, der und die

nicht bereit ist, die eigenen Grenzen in unglaublicher Anstrengung zu

überschreiten.  

Wie in Herbstnebeln werden alle Dimensionen des Leben zu einem

Grau in Grau, wenn wir unsere Erwartungen ans Leben nur noch am 

faktisch Vorhandenen und empirisch Feststellbaren orientieren.

Natürlich: Wir ersparen uns Enttäuschungen, wenn wir unser Sehnen

und Hoffen, unsere Erwartungen an uns und andere, sogleich auf das

Maß dessen zurecht stutzen, was anscheinend  das Normale und was

sowieso der Fall ist. 

Es ist dann kein Wunder, wenn dem modernen, allein an der Empirie

orientierten Menschen auch der Himmel verloren geht, ja, auch schon

die Frage und die Sehnsucht danach. Und auch die dynamische

Hoffnung und Sehnsucht danach, das in vielfacher Hinsicht

unbefriedigende faktische Leben in unserer Gesellschaft und auf

unserem Planten zu überschreiten hin auf ein Leben, das endlich einmal

als ein wirklich gutes Leben bezeichnet werden kann. 
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Die Frage nach dem ewigen Leben erkundet ja nicht nur die

Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod. Ein bloßes Weiterleben nach

dem Tod ist viel zu wenig. Auch in der Hölle leben wir weiter. Ein

Weiterleben nach dem Tod unter den Bedingungen des Lebens hier und

jetzt wäre für viel zu viele Menschen der reine Horror. Denken wir an

die unsäglichen Bedingungen der Rohingyas in Myanmar oder an

unsere syrisch-orthodoxen Schwestern und Brüder in den diversen

Flüchtlingslagern im Nahen Osten.  

Wenn der wohlhabende fromme Mensch in unserer Geschichte nach

dem ewigen Leben fragt, so hat er nicht die Fortsetzung des hiesigen

Lebens im Blick. Sondern ein Leben, das umfassend gut ist. Wirklich

gut ist jedoch allein Gott - wie Jesus feststellt. Und so gibt es ein

ewiges Leben, also ein gutes Leben, nur bei und mit Gott. Alles andere

verdient es nicht, ein gutes Leben genannt zu werden. Gut ist ein Leben

in Entsprechung zu Gott, das dann auch fürs ewige Leben taugt. Eben:

Ein Leben nach den Geboten Gottes - nicht mehr, aber auch nicht

weniger. 

Jesu Gesprächspartner weist darauf hin, daß er das seit seiner Jugend

getan habe und weckt dabei die Zuneigung Jesu zu ihm: Und Jesus

gewann ihn lieb!



7

Das könnte ein schöner Schluß der Geschichte sein. Was will man

mehr im Leben als geliebt zu werden, als die Zuneigung eines anderen

Menschen zu erhalten? Das ist noch schöner, als selbst zu lieben.

Doch Jesus verleiht dem Gespräch eine überraschende Wendung. In

seiner Zuneigung und Liebe will er mehr von diesem frommen

Menschen. Er lädt ihn ein, zu ihm zu kommen und mit ihm umher zu

wandern, also, ihm nachzufolgen. Das passierte bei Jesus eher selten.

Er hat nicht alle Menschen, denen er begegnete, eingeladen und

aufgefordert, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Hier bei diesem nach

den Geboten Gottes lebenden, frommen Menschen tut er es. 

Er verbindet es jedoch mit der Aufforderung, daß dieser zuerst seinen

irdischen Besitz veräußere und den Erlös den Armen gebe: Geh hin,

verkauf alles, was Du hast und gib‘s den Armen, so wirst Du einen

Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. 

Diese Forderung schließt insofern an die zweite Tafel der 10 Gebote an,

als es dabei auch um das Verhältnis zum Mitmenschen geht. Sie ist

quasi eine Radikalisierung der religiösen Praxis des Almosengebens. 

In dieser Radikalität, den ganzen Besitz als Almosen zu geben, kommt

der Mitmensch nicht nur in Gestalt der Armen in den Blick, sondern

der Mitmensch überhaupt. Denn mit dem Weggeben des Besitzes wird
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auch grundsätzlich auf die mit einem Reichtum verbundene Macht über

Mitmenschen verzichtet. 

Der Jesuanische Weg eines Lebens in der Liebe, zu dem Jesus diesen

ihm lieb gewordenen Gesprächspartner einlädt, ist einer, auf dem

Besitz und Reichtum und die damit verbundene Macht über andere

keine Rolle spielen, ja, sehr hinderlich sind. Der Jesuanische Weg eines

Lebens in der Liebe verträgt sich nicht mit jeder möglichen

Lebensweise; er ist grundsätzlich nicht mit der Ausbeutung von

Mitmenschen wie überhaupt der Schöpfung vereinbar, oder einer

Mißachtung von Menschen wie überhaupt jeglicher Kreatur. 

Freilich: diese Lesart der Forderung Jesu nach Besitzlosigkeit kann als

Vereinfachung des Bibeltextes erscheinen. Wir müssen deshalb eigens

auf die ökonomischen Vorgänge schauen, von denen in unserem

Bibeltext mehrfach die Rede ist. So geht es beim Verkauf des Besitzes

nicht nur um ein Verkaufsgeschäft und bei der Schenkung des Erlöses

an die Armen nicht nur um eine Schenkung, sondern zugleich auch um

einen eigenartigen Tauschhandel: die irdische Habe wird eingetauscht

gegen einen ewigen Schatzes im Himmel; das Verschenken des

irdischen Besitzes gegen ein Leben mit Jesus. 

Wenn wir über unserem Predigttext hinaus noch die drei folgenden
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Verse im Markusevangelium lesen, so begegnet uns ein weiterer

Tauschhandel: die Belohnung der Jünger dafür, daß sie alles verlassen

haben und Jesus nachfolgen. Da sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Es

ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder

Vater oder Kinder oder Äcker verläßt um meinetwillen und um des

Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser

Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und

Äcker mitten unter Verfolgung - und in der zukünftigen Welt das ewige

Leben. 

Das erscheint als ein sehr einträglicher Tausch, wenn hundertmal mehr

zurückkommt als eingesetzt  wurde. Die Anhänger einer

Wohlstandstheologie und eines Wohlstandsevangelium (prosperity

gospel) haben an dieser Stelle sicher ihre helle Freude. 

Deutlich wird hier, daß Jesus nicht gegen Besitz und gegen persönliche,

private Beziehungen seiner Jüngerinnen und Jünger ist. Immerhin

werden ihnen Häuser und Äcker und vielfältige persönliche

Beziehungen in Aussicht gestellt als Gegengabe für das, was sie um der

Nachfolge Jesu willen zurückgelassen haben. 

Es geht Jesus insofern nicht darum, daß seine Jüngerinnen und Jünger

in Armut leben. Einfache Lesarten der Bibeltexte, zu denen unser
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Predigttext gehört, wurden später gerne als  evangelische Ratschläge

für ein vollkommenes christliches Leben genommen, das sich durch

sexuelle Enthaltsamkeit, Besitzlosigkeit und Armut, sowie

Unterordnung in einer geistlichen Hierarchie auszeichnen solle. Die

Verwirklichung eines solchen vollkommenen christlichen Lebens

wurde insbesondere in einem mönchischen Leben gesehen. So wurde

das mönchische Leben überhaupt zum Leitbild eines christlichen

Lebens - und ist es in einigen Traditionen des Christentums (und auch

in anderen Religionen) bis heute.

 

Die Reformation hat mit diesem Leitbild des Mönchtums gebrochen,

jedoch nicht den Anspruch aufgegeben, ein vollkommenes christliches

Leben zu realisieren. Dies betrifft dann auch die Rolle des Besitzes. 

Irdischer Besitz ist nach reformatorischer Einsicht genauso wenig wie

ein erotisches, sexuelles Leben oder ein selbstverantwortliches Leben

grundsätzlich ein Hindernis für ein vollkommenes christliches Leben.

Es kommt immer darauf an, welche Rolle der Besitz, die Sexualität und

die individuelle Autonomie im Leben eines Menschen spielen: ob sie

einem Leben mit Jesus im Wege stehen und es unmöglich machen, den

Weg Jesu mitzugehen. Und es kommt darauf an, welchen Gebrauch wir

vom Besitz, der Sexualität und unserer Autonomie machen: ob wir sie

für ein Leben in der Liebe nutzen. 
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In unserem Text spielen die Armen kaum eine Rolle. Sie werden hier

nicht wie in anderen Bibelstellen als solche selig gepriesen, sondern

bedürfen der Fürsorge. Gerne wird in unseren Kirchen auf die Gottes

Option für die Armen verwiesen, die auch unsere sein solle. Doch eine

Ontologisierung der Armen und die Festschreibung der Armen auf ihre

Armut ist zynisch. Der christliche Glaube hat vielmehr ein ganz starkes

Interesse an der Beendigung von Armut in unserem Land und überall

auf unserer Erde. Sich dafür einzusetzen mit aller Energie und auch mit

allem wissenschaftlichen und gelehrten Geist, schafft vielleicht einen

Schatz im Himmel. Gefordert ist dafür jedoch nicht, selbst arm zu sein

und asketisch zu leben. 

Die Vollkommenheit eines christlichen Lebens zeigt sich vielmehr

daran, wie ernsthaft es uns ein Interesse ist, den Armen und

Marginalisierten in unserer Welt beizustehen und ihnen eine echte

Teilhabe an unserer Weltgesellschaft zu ermöglichen. Dafür gibt es

viele und verschiedene Wege. 

Die Erzählung von dem frommen Gesprächspartner Jesu verweist

freilich auf die Erfahrung, daß Besitz und Reichtum im Weg stehen

können, Jesus - trotz dieser beglückenden Zuneigung von ihm zu uns -

auf seinem Weg zu begleiten. 

Der Hindernisse dafür sind freilich viele. Dies ist nicht nur Besitz und

Reichtum. Solche Hindernisse, auf die Zuneigung Jesu zu uns
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einzugehen, mag jeder und jede von uns im eigenen Leben selbst

identifizieren. Hier kann selbst eine fromme religiöse Praxis im Wege

stehen, mit der nach einem vollkommenen christlichen Leben gestrebt

wird, wenn dabei übersehen wird, daß das ewige Leben eben schlicht

und einfach nur darin liegt, zu Jesus zu kommen und mit ihm  auf

seinem Weg der Liebe zu gehen. 

Freilich: Wer dies machen will, der muß sein Leben neu orientieren

und möglicherweise aufgeben, was ihn und sie daran hindert. 

Auf das Gespräch mit dem frommen wohlhabenden Menschen folgt in

unserem Predigttext ein  belehrendes Gespräch Jesu mit seinen

Jüngern, in dem Jesus am Beispiel der Erfahrung mit seinem

wohlhabenden Gesprächspartner grundsätzlich auf die Schwierigkeiten

ein, ins Reich Gottes zu kommen..Dies wird illustriert mit dem

berühmten Spruch, daß es leichter ist, daß ein Kamel durch ein

Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Hier

werden das größte Tier und die kleinste Öffnung aus der Lebenswelt

Jesu bemüht, um die Schwierigkeit, ja, die Unmöglichkeit in ein Bild

zu bringen, daß ein reicher Mensch ins Reich Gottes komme. 

Zurecht fragen sich die Jünger: Wer kann dann selig werden? 

Sie sehen, daß von Jesu Überlegungen nicht nur ein paar reiche
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Menschen betroffen sind, sondern potentiell alle Menschen. Unter den

zuvor entfalteten Voraussetzungen - Zehn Gebote halten,

Besitzlosigkeit und Armut, Nachfolge Jesu - erscheint es nun nicht nur

schwer, ins Reich Gottes zu kommen und das ewige Leben zu ererben,

sondern unmöglich. Martin Luther ist an diesen Bedingungen

verzweifelt. Und nicht nur er. 

Jesus führt uns als seine Zuhörerinnen und Zuhörer in eine Aporie. In

gewisser Weise präsentiert er ein argumentum ad absurdum. Er führt

die beiden Gespräche - mit dem wohlhabenden frommen Menschen

und seinen Jüngern - an einen Punkt, an dem die gesamte Überlegung

über den Weg zum ewigen Leben und ins Reich Gottes absurd

erscheint und wir wie die Jünger ratlos sind. Wenn es geradezu

unmöglich ist, das ewige Leben zu erlangen, dann ist es absurd danach

zu streben, ja, überhaupt schon, danach zu fragen. 

Wenn unsere Überlegungen an einem solchen ausweglosen Punkt

angelangt sind und wir uns wie Fliegen in einem Fliegenglas

vorkommen, die nicht mehr wissen, wohin sie sich wenden sollen, dann

ist es gut, sich an die alte Regel zu erinnern, daß der Ausgang aus dem

Fliegenglas der Eingang ins Fliegenglas ist. Wir müssen also nochmals

an den Einstieg in die Gespräche Jesu zurückkehren. 
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Am Anfang steht die Frage: Was soll ich tun, damit ich das ewige

Leben ererbe? 

Diese Frage führt gewissermaßen in ein geistiges Fliegenglas, aus dem

es dann keinen Ausweg und keine lebensdienliche Antwort mehr gibt. 

Gleich in seiner ersten Äußerung hatte Jesus auf die Güte Gottes

verwiesen. 

Auf Gott kommt er ganz am Ende unseres Predigttextes wieder zu

sprechen. 

Indem er unseren Blick auf Gott richtet, wendet er unseren Blick weg

von uns selbst und weg von der Frage: Was soll ich tun, um das ewige

Leben zu ererben? 

Die Frage führt in die Irre und ins ausweglose Fliegenglas, weil sie in

der Einsicht endet, daß alles Bemühen um ein ethisch und religiös

vollkommenes Leben es nicht ermöglichen wird, das ewige Leben zu

erlangen. Unter menschlichen Gesichtpunkten und Maßstäben und

Praktiken ist dies nicht vorstellbar, ja, unmöglich - sagt Jesus. 

Anders ist es nur bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 

Dies ist nun eine zweite überraschende Wendung in den Gesprächen

Jesu, an der deutlich wird, daß unser Nachdenken über ein frommes

religiöses Leben etwas ganz anderes ist als unsere Besinnung auf Gott -

und daß wir gewissermaßen zwischen Religion und Gott unterscheiden
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müssen. Wer sich an Gott orientiert, dem alle Dinge möglich sind, der

kann sein Heil und ein ewiges Leben nicht mehr als Resultat eines

frommen und ethisch anspruchsvollen Lebens erwarten, sondern von

vornherein nur als überraschende, glücklich machende Zuwendung und

Gabe Gottes. 

Der Spruch Jesu am Ende unseres Predigttexts wendet unseren Blick

von uns weg und wendet ihn hin ganz auf Gott und wirft die Frage auf,

wer Gott ist und wie er ist: der Gott, dem alle Dinge möglich sind.  

Wenn alles und so auch unser ewiges Leben an Gott liegt, dann müssen

wir ganz anders denken, nämlich von Gott her, und uns selbst in den

Möglichkeitsraum Gottes einzeichnen. Dann ist nicht mehr die Frage,

was ich tun soll oder was wir tun sollen, sondern was Gott tut und wie

ich mich und wir uns darauf einlassen und einstellen. 

Dann stellt sich nicht mehr die Frage, was ich tun soll, um das ewige

Leben zu ererben, sondern die Frage, ob ich mir die Zuneigung und

Liebe Jesu gefallen lasse und darin die Möglichkeiten und Chancen für

ein neues Leben in der Liebe sehe - und diese dann ergreife.   

Wir sind leider viel zu oft auf die Empirie und das Gegebene fixiert und

übersehen leicht, was alles möglich ist und wirklich werden könnte.

Wer zuerst auf Gott schaut und von Gott her alle Dinge zu betrachten
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versucht, der entdeckt im Glauben immer wieder neue Möglichkeiten

des Lebens und vieles, was unmöglich scheint, wird als Möglichkeit

entdeckt: als überraschende und außerordentliche Möglichkeit. 

Vor allem kommt nur so die Güte Gottes und seine Liebe zu all seinen

Geschöpfen als Grundzug unseres Leben und unserer Welt in den

Blick. So, von Gott her, sehen wir, daß wir Teil einer guten Schöpfung

sind. Und von Gott her sehen wir, daß wir, die wir häufig wenig

liebenswert sind, überraschenderweise geliebt sind und Gott sich uns,

die wir zumeist - auch religiös - nur um uns selbst kreisen, hingibt, um

die uns selbst unmöglich erscheinende Möglichkeit zu verwirklichen,

daß wir an Gottes ewigem Leben teilhaben. Unsere Sache ist es nur,

daß wir uns diese Liebe und Hingabe gefallen lassen und uns darauf

einlassen - und also Gott in unserem Leben empfangen, wie nachher in

Brot und Wein beim Abendmahl. 

Amen.


