
Lukas 12,13-21 

Der reiche Kornbauer 

 

Jesus will kein Erbschlichter sein. Er weiß, wie schwierig es ist, das Erbe gerecht zu verteilen. 

Was kann ich tun, um Erbstreitigkeiten zu vermeiden? Nach dem Grundsatz: „je christlicher - je 

schriftlicher“ sollte jeder Besitzende sein Testament schreiben und von einem Notar 

beglaubigen lassen. 

 

Jesus verweist seinen Gesprächspartner auf das Thema Habgier und auf falsche Sicherheiten. 

Er fragt: „Welches Verhältnis hast du zu deinem Geld und Besitz?“ Hängt dein Herz am 

irdischen Besitz? Bist du Besitzer oder Verwalter der anvertrauten Güter? Josef hat seine 

Vorratsscheunen auf Grund eines Traumes bauen lassen. Sein Herz und seine Seele hingen 

aber an Gott. Gustav Werner sah seine Güter als Mittel, Gutes zu tun an den Armen und 

Schwachen. Seine materielle Absicherung lag im Glauben an seinen Gott. Er wußte, Gott wird 

mir helfen, die Schwachen und Alten zu versorgen. Er war ein treuer Haushalter seines Herrn. 

Die Seele des Menschen kann durch irdischen Besitz nicht zur Ruhe kommen. Wer dies meint, 

betrügt sich selber. Die Ruhe der Seele gewinne ich durch die Sündenvergebung, das neue 

Leben aus Gott, durch den geläuterten Glauben, die Herzenshingabe an meinen Erlöser und 

durch Werke der Liebe. „Reich in Gott ist der Mensch, wenn er die zeitlichen Güter zur 

Förderung der Gemeinschaft mit Gott nützt“ (Johann Albrecht Bengel). Der Apostel Paulus 

schreibt an Timotheus (1.Tim 6,17-19): „Die Reichen sollen nicht auf den Reichtum hoffen, 

sondern auf Gott, und gute Werke tun.“ Mein Onkel Jakob löste sich im Alter Stück für Stück 

von seinem Besitz, bis er am Schluß seines Lebens nur noch von seiner Rente lebte. Er 

sammelte aber das „geläuterte Gold“, das „Silber“ der Herzenshingabe und die „Edelsteine“ der 

Liebe. Als der Tod sein irdenes Gefäß zerbrach, da hatte er den himmlischen Schatz 

gesammelt und nahm ihn mit in die Ewigkeit. 

 

Hausmutter Amalie konnte sich nicht vom Geld trennen. Sie hatte Angst, es reicht nicht. Nach 

ihrem Tod fand man Bündel von Geldscheinen zwischen der Wäsche in ihrem Wäscheschrank. 

Ganz anders machte es Tante Sofie. Sie tat viel Gutes mit ihrem Geld. Sie lebte bescheiden, 

bis ihr Herr rief: „Komm her, du getreue Magd. Du bist über wenigem treu gewesen. Gehe ein 

zu deines Herrn Freude.“ 

Frieda konnte nie auf ihre Füße stehen. Sie lernte aber das Lesen und Schreiben. Als 

behinderte Frau hatte sie alles vom Heim geliehen. Als sie starb, nahm sie alles, was ihr 

gehörte, mit. Es waren die geistlichen Schätze, die sie bei Lebzeiten gesammelt hatte. Es war 

der bewährte Glaube, das gereinigte „Silber“ und die „Edelsteine“ des Gebets und der guten 

Werke. 

 

Was lernen wir für unser Leben? 

Gott gibt uns Gaben und Besitz, damit wir treu damit haushalten. 

- Wir benützen die anvertrauten Gaben so, daß wir Armen und Schwachen helfen und durch 

unseren missionarischen Dienst ihnen den Weg zeigen, der zu Jesus und seinem Vater 

führt. 



- Unsere Hoffnung setzen wir nicht aufs Geld und die Güter, sondern auf Jesus, der uns 

unsere Sünden vergibt, den Glauben schenkt und das ewige Leben. 

- Wir sättigen unsere Seele mit Gottes Wort, dem Gebet, mit Liedern und Harfenmusik, mit 

dem Heiligen Geist und den Sakramenten: Taufe und Abendmahl. 

- Wenn Gott ruft, sind wir bereit und gehen mit Jesus in seine Herrlichkeit. 

 

 

Bausteine für eine Gemeinschaftsstunde 

- Gemeinsames Lied GL 575 oder 581 

- Gebet mit der Bitte um erleuchtete Augen des Herzens 

- Textlesung und Hinweise zum Inhalt 

- Wir fragen nach den Personen in diesem Textabschnitt 

- Wir fragen nach dem Thema, das hier verhandelt wird (irdische und himmlische Güter) 

- Was müssen wir beachten, wenn wir den Inhalt in einem Verkündigungsspiel spielen? 

- Wir suchen Beispielgeschichten zu den Themen: Erbteilung, Besitz, Absicherung, Güter, 

Reichtum in Gott 

- Was lernen wir für unser Leben? 

- Gebet, Dank, Bitte, ewiges Leben durch Jesus Christus 

- Lied GL 595 oder 591 

 

Ernst Fuhr, Reutlingen  

 


