
                                  Markus 10,17-27 

         Nicht tun sondern lassen!

Bibel im Gespräch Sonntag, 

20. März  

2016

Texterklärung

Alles dreht sich in diesem Abschnitt um die Frage nach 

dem ewigen Leben. Dabei macht Jesus deutlich, dass es 

letztlich nicht um das Tun, sondern um das Loslassen 

und die Nachfolge geht.

Doch was ist das ewige Leben? Warum ist es so erstre-

benswert? Ewiges Leben ist Leben in der Gemeinschaft 

mit Gott. Das Essen vom Baum des Lebens im Garten 

Eden hätte den Menschen ewiges Leben gegeben. Doch 

der Sündenfall trennte die Menschen von Gott. Nach 

Dan 12,2 beginnt das ewige Leben mit der Auferstehung. 

Jesus verbindet die Frage nach dem ewigen Leben mit 

dem Einzug ins Reich Gottes (V. 23-25).

Eine beunruhigende Frage (V. 17-20)

Ein junger Mann hat es eilig zu Jesus zu kommen. Kann 

Jesus endlich seine brennendste Frage beantworten: „Was 

soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe?“ Dieser junge 

Mann ist dabei keineswegs ein Jugendlicher, sondern 

ein Mann, der mitten im Leben steht. Nach Lk 18,18 ist 

er einer der leitenden Männer im Volk. Scheinbar hat er 

alles, Reichtum und Ansehen. Und doch bereitet ihm diese 

Frage nach dem ewigen Leben Kopfzerbrechen. Er denkt 

über diese Welt hinaus. Wie werde ich einmal in Gottes 

Reich einziehen? Jesus gibt ihm die für das Judentum 

gegebene Antwort: Halte die Gebote. Und er verweist 

auf die zentralen Gebote, die Gott seinem Volk für das 

Zusammenleben mit den Mitmenschen gegeben hat. 

Der junge Mann ist sich sicher: Seit er für sein Handeln 

verantwortlich gemacht werden kann, hat er sich nichts 

in dieser Hinsicht zuschulden kommen lassen. Und doch 

beruhigt ihn dies nicht. Er hat keine Gewissheit, dass er 

Anteil haben wird am ewigen Leben.
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Fragen zum Gespräch:

  Zum Einstieg: Ein Kind hält mit beiden Armen und Händen seine Spielsachen umklammert. „Alles meins!“ 

Nun kommen die Eltern mit einem Geschenk zu ihm. Muss da das Kind nicht die Spielsachen loslassen, um 

das Geschenk auszupacken?

  Welche Dinge können Menschen an diese Welt binden? Was kann einem wichtiger sein als Gott und damit 

jemandem zum „Gott“ werden?

  Kommen „Arme“ leichter in das Reich Gottes?

  Deutschland ist ein reiches Land. Was bedeutet dies in Bezug auf diese Begebenheit?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Wir erraten und lernen einen Bibelvers, der uns zum Thema der heutigen Stunde hinführt. Psalm 62,11: „Fällt 

euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran.“ (Z.B. Wörter an eine Wäscheleine hängen, manche Wörter 

kann man auch durch Bilder/Gegenstände ersetzen, wie etwa. „Reichtum“ = Geldscheine, „hängt“= Karabiner-

haken, „Herz“= Herz aus Pappe ausschneiden …)

  Zu V. 19: Ein Rätsel und weitere Gedanken und Impulse zu „Kennst du die Gebote?“ inden sich im Internet 

unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied „Laß mir das Ziel vor Augen bleiben“ GL 429, GL 438 (EG 390), GL 453 (EG 352)

             Praxishilfen

Die Frage nach der Ewigkeit ist in uns Menschen hinein 

gelegt. Und sie wird seit Menschengedenken auf immer 

dieselbe Weise beantwortet: Tue dies und tue das. Dann 

wirst du diese Ewigkeit erreichen. Doch letztlich muss 

es jedem Menschen damit ergehen wie diesem jungen 

Mann. Wie kann ich sicher sein, wenn ich nur auf mich 

vertrauen muss? Habe ich evtl. irgendwo unbewusst 

versagt oder nicht genug getan?

Eine beunruhigende Antwort (V. 18)

Jesus möchte dem Mann Ruhe und Gewissheit in dieser 

Frage schenken. Er lädt ihn zur Nachfolge ein, zum Leben 

mit ihm. Bei Jesus zu sein und ihm nachzufolgen ist das 

ewige Leben. Näher kann man Gott gar nicht kommen. 

Doch mit der Einladung zeigt Jesus auch auf, was dem 

Mann noch fehlt. „Geh hin, verkaufe alles, was du hast, 

und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz 

im Himmel haben.“ Für den Eintritt in das ewige Leben 

und damit in Gottes Reich muss er diese Welt, muss er 

seinen Reichtum loslassen. Jesus macht ganz radikal 

deutlich: Man kann sich nicht an diese Welt binden und 

gleichzeitig in ein Leben mit Gott eintreten. Nun liegt die 

Entscheidung bei ihm.

Das ist auch eine Entscheidung, der wir uns stellen 

müssen. Wem gehört mein Herz, mein Leben, mein 

Streben? Wenn ich zu Gott gehören will, ist kein Platz in 

meinem Leben für andere „Götter“.

Unmöglich und doch möglich (V. 22-27)

Der junge Mann geht und zeigt damit, dass sein Herz 

mehr an dieser Welt hängt als an einem Leben mit Gott. 

Jesus ruft ihm nicht nach und macht ihm die Last nicht 

leichter. Im Gegenteil, er wendet sich seinen Jüngern 

zu und betont mit dem Gleichnis vom Kamel und dem 

Nadelöhr die Unmöglichkeit, dass ein Reicher in das 

Reich Gottes einzieht. Die Schlussfolgerung der Jünger ist 

eindeutig: Dann kann ja niemand gerettet werden.

Jesus widerspricht dieser Schlussfolgerung nicht, sondern 

bestätigt sie. Der Einzug in das Reich Gottes ist aus 

menschlicher Sicht unmöglich. Von selbst können wir uns 

nicht von dieser Welt trennen. Aber Gott kann! Ihm ist 

nichts unmöglich. Er kann Menschen frei machen von der 

Bindung an diese Welt. So bleibt selbst dieses Loslassen 

der Welt ein Geschenk von Gott, eine Gnadengabe. Ein 

Rühmen des Menschen ist damit ausgeschlossen. Uns 

bleibt die Bitte an den, dem nichts unmöglich ist: „Herr 

mache mich frei von den Dingen der Welt, die mich 

binden wollen.“
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