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 Wenn es einen Weg gibt, 
etwas besser zu machen: 

Finde ihn! 
Thomas Alva Edison 

 

 

 

 
Was mus s  i ch  tun?  

 

„Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ (Mk 10,17) - So fragt ein Mann, als er Jesus 

auf seinem Weg begegnet. Der Mann meint es ernst mit seiner Frage. Sein Leben war bisher - zumindest auf den 

ersten Blick - tadellos. Er habe die Gebote Go&es bisher alle von Jugend an befolgt: „Du sollst nicht töten, Du 

sollst nicht die Ehe brechen, Du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht falsch aussagen, Du sollst keinen Raub begehen; 

Du sollst Vater und Mu(er ehren.“(Mk 10,19) – Doch irgendetwas fehlte dem Mann, obwohl er ein großes Vermö-

gen ha&e. 
 

Eines fehlt dir noch 

Jesus sah den Mann an, gewann ihn lieb, und gab ihm eine überraschende Antwort: „Geh, verkaufe, was Du hast, 

gib das Geld den Armen - und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir 

nach!“ (Mk 10, 21) 
 

Eine herausfordernde Antwort Jesu! Für den Mann „eine Nummer zu groß.“ Denn es heißt bei Markus: „Der 

Mann aber war betrübt, als er das hörte, ging traurig weg, denn er ha(e ein großes Vermögen“ – Jesus sah da-

rau0in seine Jünger an, und schlussfolgerte: „Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich 

Go(es zu kommen!“ (Mk 10, 23) 
 

„Wer kann dann noch gere$et werden?“ 

Diese Frage der Jünger ist berech1gt. Wenn wir ehrlich sind, und 

mit uns selbst „ins Gericht gehen“, spüren wir schnell, woran un-

ser Herz hängt. Viele von uns haben ein kleines oder größeres 

Vermögen, Besitz, oder etwas anderes - z.B. auch geliebte Men-

schen - von denen sie sich nur sehr schwer trennen könnten. Et-

was oder jemanden loszulassen, fällt immer schwer und ist sehr 

schmerzha6. Und doch kann es hilfreich sein, sich bisweilen fol-

gende zwei Sätze, die ein jüdischer Rabbi jeweils in seiner linken 

und rechten Manteltasche au9ewahrte, in Erinnerung zu rufen: 

 1. „Gedenke, Mensch, Du bist nur Staub und Asche!“ 

 2. „Deinetwegen hat GOTT die Welt geschaffen!“ 
 

Fazit: Wir können die Welt nicht re&en! Aber Go& kann es. Weil 

ER uns liebt, und jeden von uns für das Ewige Leben geschaffen 

hat. GOTT kann aus Staub und Asche leuchtende Diamanten ma-

chen, und den Tod in neues Leben verwandeln. 
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