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I. Lektüre von Matthäus 19,16-30 

II. Einleitung 

Jesus spricht die Wahrheit, weil er uns liebt. Jesus erwartet 

kompromisslose Nachfolge, weil er uns liebt. Ich versuche das immer aus 

seiner Perspektive zu betrachten. Jesus ist nicht einfach einer, der zu uns 

kommt und sagt: «Folge mir nach, und zwar unabhängig davon, was ich 

dir zu bieten habe.» Wir dürfen ihm nachfolgen, weil er etwas 

Unglaubliches für uns geleistet hat: Er gab sein Leben für uns, damit wir 

ewiges Leben haben können.  

Darum ist auch das was Jesus fordert – radikale Nachfolge – nicht 

übertrieben. Und genau das ist in unserem Text der Fall. Nachfolge ohne 

Kompromisse. Keine 40, 50 oder 90%, sondern mit allem. Jesus will keine 

geteilten Herzen, sondern uns komplett für sich.  

Ich habe den Eindruck, dass diese Aufforderung von Jesus, ihm 

bedingungslos nachzufolgen, aufgeweicht worden ist. Es reicht nicht, dass 

wir uns nur äusserlich verändern und einen Anschein von Jesunachfolge 

erwecken. Jesus nachzufolgen heisst immer, innerlich verändert zu sein, 

ein neues Herz zu haben, in dem nichts anderes dem Herrn den ersten 

Platz streitig machen kann.  

Genau das ist in unserer Geschichte der Fall. Hier kommt jemand zu 

Jesus, der vor allem äusserlich, aber auch innerlich, scheinbar sehr viel 

mitbringt. Aber zum Entsetzen der Jünger und vieler Aussenstehender ist 

das nicht genug.  

Und so haben wir eine Erzählung, in der es kein Happyend gibt. Und mein 

Gebet war und die Hoffnung ist, dass wir tief verinnerlichen, dass 

Jesusnachfolge alles ist und alles andere danach kommt. Aber 

kompromisslose Nachfolge wird überreich belohnt. 

 

III. Hauptteil 

1. Das Problem: Götzendienst (Verse 16-22) 
a) Exposition 

Der Mann, der zu Jesus kommt, ist der Traum aller Schwiegermütter. Er 

kommt zu Jesus mit einem Anliegen. Ja, er kommt nicht nur, er rennt zu 

ihm und fällt sogar vor ihm auf die Knie, wie Markus das in seinem 

Evangelium beschreibt (Mk 10,17). Er ist jung, steht im Text, was ein Alter 

zwischen 20 und 40 sein dürfte. Er hat viel erreicht im Leben; er war reich 

und er war angesehen. Das war in Israel damals die Annahme, dass ein 

erfolgreicher und vermögender Mensch die Gunst Gottes hatte. Somit 
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auch den Segen und Folge dessen auch die besten Chancen auf das 

ewige Leben. Dazu war er ein Oberer (Lk 18,18), «was wohl ein leitendes 

Mitglied einer Synagoge bedeutet»1 und somit aus pharisäischen Kreisen. 

Er stellt eine sehr gute Frage nach dem ewigen Leben. Er ist aufrichtig in 

seiner Fragestellung und meint es ernst.  Menschen wollen ewig leben, 

aber wie?  

Jesus antwortet nun mit einer Frage und zitiert die zehn Gebote. Einer ist 

der Gute, Gott allein ist gut. Er möchte, dass der Mann zum Nachdenken 

kommt und versteht, dass er niemals gut genug sein kann. Er möchte, 

dass er sich Gedanken macht, wer tatsächlich gut ist.  

Jesus bringt zunächst nicht das erste Gebot, er zitiert das sechste, siebte, 

achte, neunte und das fünfte Gebot (in dieser Reihenfolge). Aber dorthin 

– zum ersten Gebot – will er den jungen Mann führen.  

Das Problem dieses Mannes ist, dass er nicht glaubt, dass er ein Sünder 

ist. Der Mann war ein guter Junge; hat einiges in seinem geleistet. Traum 

aller Schwiegersöhne, aber auf Gottes Skala für «gut» ist er nicht zu 

finden. Es reicht nicht, denn nur Gott allein erfüllt die Standards für «gut». 

 

b) Anwendung 

Viele von uns sind in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Behütet, 

hoffentlich gut erzogen. Das ist eine gute Sache, sogar eine geniale 

Sache. Aber damit könnt ihr nicht das ewige Leben erlangen. Jesus 

möchte dem jungen Mann und auch uns heute sagen: «Ihr seid 

vollkommen von mir abhängig. Weder eure Werke, eure Familie, noch die 

komplette Gemeindelaufbahn können uns gut und vor Gott gerecht 

machen. Gerecht ist nur einer und gut ist nur einer und deswegen müssen 

wir zu ihm gehen, damit er uns gerecht machen kann.» 

 

c) Problem des jungen Mannes 

Der junge Mann denkt nicht, dass er ein Sünder ist. Das ist das Problem. 

Aber er ist ehrlich und aufrichtig: «Das alles habe ich befolgt. Was fehlt 

mir noch?» Er merkt, dass da mehr ist und etwas wohl fehlt. Jesus merkt 

diese Haltung und Mk 10,21 sagt, dass Jesus ihn liebgewonnen hat. Spr 

27,6 sagt es so: Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut, 

aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes ´sind verlogen`. Weil 

                                            
1 Maier, G. (2017). Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 15–28. (G. Maier, R. Riesner, H.-W. 
Neudor-fer, & E. J. Schnabel, Hrsg.) (S. 180). Witten; Giessen: SCM R. Brockhaus; Brunnen Verlag. 
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Jesus uns liebt, sagt er manchmal die unangenehme, aber wichtige 

Wahrheit.  

Und nun will ihn Jesus auf das erste Gebot, dass man keine anderen 

Götter neben ihm haben darf, aufmerksam machen.  

Und das ist sein Problem. Der Reichtum nimmt einen beträchtlichen Platz 

in seinem Herzen ein. Wir müssen hier aufpassen und dürfen nicht 

denken, dass viel Besitz automatisch schlecht ist. Das hier ist ein 

persönliches Problem dieses Mannes. Für andere war es offenbar keins. 

Zachäus gibt nur die Hälfte von seinem Besitz ab und es war für Jesus in 

Ordnung. Die Könige Israels, Abraham, Isaak und Jakob waren sehr 

vermögende Leute und es war kein Problem. Josef von Arimathäa und 

Lydia, die Purpurhändlerin, hatten viel Besitz und das war für Jesus und 

Paulus kein Problem. 

Der Unterschied ist, dass ihr Herz ungeteilt war – im Gegensatz zu unserer 

Geschichte. Vers 22 sagt, dass er betrübt wegging, «denn er hatte viele 

Güter». Jesus hatte also nichts gegen Reichtum, aber er hat etwas im 

Leben von diesem jungen Mann gefunden, das wichtiger war als Gott. 

 

d) Was heisst das für uns? 

Für uns heisst es, uns zu prüfen. Was macht Jesu Platz als Nummer eins 

streitig? 

- Nur er darf dein Retter sein 

- Nur er darf den ersten Platz in unserem Herzen haben 

- Nur er darf das Wertvollste in unserem Leben sein 

- Jesus will ein Herz, das komplett ihm gehört und ungeteilt ist 

Dieser gute Mann ist nach menschlichen Massstäben ein Top-Guy. Aber 

er dachte, er kann etwas hinzufügen, um gerettet zu sein.  

Aber um Christ zu werden, kannst du nichts hinzufügen; es ist etwas, das 

du wirst. Jesus will dabei nicht einen Teil von uns und den ersten Platz in 

unserem Leben mit etwas anderem teilen. Jesus sagt: «Ich will alles. Ich 

will dich. Und ich will in deinem Leben dein alles sein und dir neues Leben 

schenken.» 

 

e) Illustration 

Wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir das, das Dinge in unserem 

Leben diesen Platz von Jesus immer wieder streitig machen. Das muss 

nicht Reichtum sein.  
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Leben wir auch so? Ich will euch zeigen mit diesem Fastfood-Menü wie 

wir manchmal leben.  

- Der reiche junge Mann hat es ungefähr so gemacht ➔ halbes 

abbeissen (chicken nugget?) und ein halbes Gott symbolisch 

übergeben 

 Jesus sagt: Ist es dein Ernst? Ich akzeptiere das nicht. Ich 

teile meine Ehre nicht mit deinem Reichtum oder diesem 

Götzen! Ist es dein Ernst?! 

Wir machen es manchmal so: Wir sind beschäftigt mit vielem im Leben:  

o Arbeit 

o Schule, Karriere 

o Entertainment 

o Hobbys 

o Geld für dieses und jenes 

o Film, Gamen, Netflix 

o Zeit mit Freunden 

o Keine Zeit für Go4You/ Teens 

o Ich bete noch schnell  

Und wir denken manchmal wirklich, dass Gott voller Begeisterung hinläuft 

und sagt: «Danke, danke!!!! Oh wow, ist das für mich? Du hast Zeit 

gefunden, einmal im Monat in den Gottesdienst zu kommen und einmal 

am Abend kurz zu beten?! Wow, danke, du bist so ein Engel!» 

Wenn diese Dinge anfangen, Jesus zu verdrängen, dann sei gewiss, dass 

Jesus darüber trauert und möchte, dass du es änderst. Hier struggeln wir 

alle.  

Mir gefällt, was Asaph in Psalm 73 Vers 25 sagt: Wen habe ich im Himmel 

ausser dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts Verlangen, wenn 

ich nur dich bei mir weiss!  

 

2. Die Lösung: Radikale Gnade (23-26) 
a) Exposition 

Bei Jesus ist nichts Einbahnstrasse. Er könnte zwar einfach hinstehen und 

verlangen, dass wir alles für ihn geben.  

Er dreht sich jetzt zu seinen Jüngern und sagt in Vers 23: Wahrlich, ich 

sage euch: Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel 

hineinkommen. 

Hier müssen wir verstehen, dass Geld nur ein möglicher Ersatz für Gott 

sein kann. Aber dieser Ersatz oder Götze ist besonders gefährlich.  
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- Materialismus züchtet Stolz und Unabhängigkeit von allem und allen 

- Geld kann uns täuschen und eine falsche Sicherheit schaffen 

- Materialismus lenkt unser Herz auf diese Welt anstatt auf den 

Himmel. Und wir können nicht beidem dienen, sagt Jesus in der 

Bergpredigt (Mt 6) 

Jesus bringt eine bekannte Illustration, um zu zeigen, wie unmöglich es ist 

ausserhalb der Gnade in das Reich der Himmel zu kommen. Es ist 

leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und Jesus meint das 

wörtlich (illustrieren?).  

Die Jünger sind geschockt: «Wer kann dann gerettet werden?» Sie haben 

ihren eigenen Eindruck von diesem Mann gewonnen. Er war fast perfekt: 

demütig, bescheiden, suchend, moralisch in Ordnung und gesegnet durch 

Reichtum. Darum auch die Reaktion der Jünger nach dem Motto: «Jesus, 

du übertreibst! Come on, das kannst du doch nicht bringen!?»  

Sie kommen voll aus dem jüdischen Denken: Je reicher du bist, desto 

gesegneter und näher bei Gott bist du. Aber Jesus dreht alles auf den 

Kopf: «Nope. Es ist schwieriger für die Reichen.» - «Wer dann?», fragen 

sich die Jünger. 

Vers 26 ist unser Schlüsselvers und diesen müssen wir fixieren. «Bei Gott 

sind alle Dinge möglich und der Mensch kann sich selbst nicht retten.» 

Das ist die Kraft und die Hoffnung des Evangeliums. Unabhängig davon, 

ob du arm oder reich bist, passiert ohne Gottes Gnade nichts. Und die 

gute Nachricht ist: Alle Dinge sind möglich bei Gott.  

Lukas 1,37 beinhaltet dieselbe Aussage in Bezug auf die 

Jungfrauengeburt:  

- «Alle Dinge sind möglich bei Gott.»  

- Wie kann eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringen? Gott vollbringt 

ein Wunder 

- Wie kann ein reicher Mann in den Himmel kommen? Gott vollbringt 

ein Wunder 

- Wie können wir in den Himmel kommen? Gott vollbringt ein Wunder 

- Rettung von unseren Sünden ist nicht ein Preis, den wir gewinnen; 

es ist ein Geschenk, das wir erhalten 

➔ Rettung geschieht allein aus Gnade und ist ein Geschenk! 

 

b) Illustration 

Ich möchte das anhand von einer Geschichte illustrieren: 

In Russland war es früher üblich, dass man im Winter in Schlitten 

unterwegs war, wenn man schnell von A nach B kommen wollte. 



Predigt am 12. Mai 2019  FCG Flawil – Eugen Heschele 
«Jesus und der reiche Jüngling» 

6 
 

Vorne hatte man ein Pferdegespann, dass einen relativ zügig 

fortbewegen konnte. Und so waren in dieser Geschichte ein Adliger 

mit seinem Knecht unterwegs. Es war spät; sie fuhren durch den Wald  

- Mit Schlitten unterwegs; vorne Pferde 

- Die Wölfe kamen von überall ➔ keine Chance, Heil anzukommen 

- Etwas musste unternommen werden 

- Plötzlich Stille und kein Wolfsgeheul mehr 

- Der Knecht opfert sich; war plötzlich nicht mehr da; der Fürst war 

gerettet und konnte leben  

➔ Jesus macht es anders: Er wirft sich vor die Wölfe, damit sie ihn 

fressen  

➔ der Prinz lässt sein Leben für die Welt, damit sie leben kann 

Jesus hat für dich so viel gemacht, dich gerettet: Sollten wir nicht ihn lieben 

und ihn anbeten? Für ihn leben? 

Jesus hat alles gegeben was er hatte. Er hat nicht einfach den Himmel 

verlassen und wurde Mensch. Er war auch bereit, sein unschuldiges 

Leben zu lassen für dich und für mich. 

Was erwartet er zurück? Womit gibt sich Jesus zufrieden? 

 

 

3. Das Ergebnis: Unglaublicher Lohn (27-30)  
a) Exposition 

Vers 27: Petrus fragt sich, was nützen seine Opfer, wenn „Jüngerschaft 

mit dem Menschen unmöglich ist“? Er sucht im Wesentlichen nach 

Bestätigung.  

28-29 Jesus antwortet, indem er sagt, dass alle Opfer, die Petrus und 

jeder andere Nachfolger Christi bringen, hundertfach belohnt werden. Du 

bekommst eine neue Familie; mehr als das, du bekommst Jesus selbst! 

 

Das Skandalöse ist, dass Christus auch in guten Beziehungen die Treue 

gehalten werden muss.  

- Er muss Erster sein.  

- Götzen sind oft gute Dinge, die sich zu gottähnlichen Dingen 

verwandeln werden 

- Aber du musst Jesus als ersten in deinem Herzen haben, um ein 

Nachfolger Jesu zu sein. 

- Jesu Liebe ist eine eifersüchtige Liebe.  
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b) Beispiel 

Ich persönlich habe fast meine komplette Familie verloren, zumindest 

schien es so, als ich mich bekehrt habe. Alles drehten sich gegen mich. 

Eltern waren kurz davor, mich in eine Klinik zu bringen. Meine Freunde 

wandten sich von mir ab.  

Aber als Ersatz fand ich so viele neue Freunde. Brüder und Schwestern 

im Herrn und jetzt ist sogar meine Beziehung zu meinen Eltern besser 

denn je. Ich kann bei ihnen am Tisch beten und sie stellen immer wieder 

mal Fragen zum Glauben. 

 

c) Anwendung 

Was regiert nun unser Leben? Was muss als das entthront werden, was 

uns davon abhält, Freiheit und Fülle des Lebens zu erfahren? Jesus ruft 

uns auf, zu kommen und ihm zu folgen, damit er uns von unserer alten 

Lebensweise retten und uns einen neuen Weg anbieten kann. Wir müssen 

das aufgeben, was uns regiert, und einen neuen Herrscher akzeptieren. 

Nur unter der Herrschaft des Königreichs können wir uns in wahre Söhne 

und Töchter Gottes verwandeln, die von seinem Wort und Geist geleitet 

werden, damit wir seinen Willen auf Erden tun können. 

Mal 3,10 sagt es:  

Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf 
dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht 
der HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster 
auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. 

Es ist so cool, Gott alles geben zu können. Ich kämpfe noch in einigen 

Bereichen und merke, aber ich versuche alles zu geben.  

Du kannst Gott vertrauen, dass er dich überreich segnen wird, wenn du 

ihm alles gibst. Er verlangt es von dir, weil er für dich alles gab. 

 Übergang Abendmahl 


