
Lukas 12,22-34 

Thema verfehlt!  

 

Wenn das unter einem Aufsatz stand, dann konnte das „Geschreibsel“ sehr interessant und 

wichtig sein, auch ohne Fehler, die Note aber war entsprechend. Es war dann einfach 

daneben. Diesem Menschen in unserem Bibelabschnitt muß das auch bescheinigt werden: 

Thema verfehlt. Bei mir, so sagt es Jesus, ist Reich Gottes dran, ist Bleibendes, 

Unverrottbares, Unverzichtbares dran. Reichtum bei Gott, aber nicht Reichtum durch Erbe 

oder bei der Bank. Du bist bei mir total verkehrt mit deinem Thema, aber weil ich es blicke, 

weil ich hinter deiner Bitte die eigentliche Bindung und die innere Armut erkenne, will ich 

wahrhaftig sein und dir den eigentlichen wunden Punkt deines Lebens zeigen. Jesus läßt 

sich nicht mißbrauchen, er läßt sich nicht von seinem Spezialauftrag abbringen. Er will und 

darf sich nicht verzetteln in einem Themenkreis, der nicht seinem Auftrag entspricht. Es gibt 

andere Leute, andere Lehrer, die da ihren Auftrag haben, wo es um die Erberei geht, aber 

darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Jesus behandelt nicht an der 

Bauchspeicheldrüse, wo es um das Herz geht. Er macht es nicht so wie jener Arzt, der es 

gut meinte und über lange Zeit eine mir sehr bekannte Frau an der Bandscheibe behandelte, 

dann aber die Ursache der  Schmerzen woanders lag und eine verkrebste Niere und einiges 

mehr raus mußten. Es ist möglich, sich sehr zu verlieren und bei Symptomen 

stehenzubleiben. 

 

Ich habe den Eindruck, daß nicht nur unser Volk im kommunalen Bereich das Thema 

verfehlt, nein, es ist auch ganz stark in unserer eigenen Kirche so, wohl auch in Bereichen 

unserer Gemeinschaften und Werke, und schließlich: Wie ist es bei uns? Wie ist es bei mir? 

Muß Jesus mir nicht auch diese Geschichte erzählen, daß es nicht heißen muß: du Narr. 

Muß er uns nicht auf die Finger klopfen, daß wir so manche Narreteien aufgeben? Wie 

würde eine Protokolluntersuchung Jesu aussehen? Gedacht ist da an Sitzungen im frommen 

Bereich: Protokolle der Kirchengemeinderäte, der Brüderräte, der Verwaltungsräte oder das 

Protokoll unserer Gedankenwelt? Ist es dem Götzen Mammon gelungen, uns so zu 

vereinnahmen, daß wir über all dem Gut den Geber vergessen haben, das Reich Gottes 

vergessen haben? Jesus sieht und erkennt die Gefahr, und ihm liegt doch so sehr an dem 

Lieblingsthema: „Laßt euch versöhnen mit Gott“. Ich mußte und muß mich immer wieder bei 

meinen Aufgaben fragen: „Hab ich auch das richtige Thema? Was ist dran?“ Fragen Sie sich 

das doch auch wieder! 

 

Ich habe von einem Mann gelesen, der von sich sagte: „Ich glaube, daß die Fähigkeit, Geld 

zu verdienen, eine Gabe von Gott ist, ebenso wie die Begabung für Kunst, Musik und 

Literatur und das Talent des Arztes, der Pflegerin oder das Geldanlegen. Alles sollen wir 

nach unseren besten Kräften entfalten und zum Wohl der Menschheit einsetzen. Da ich nun 



einmal die Gabe habe, die mir zuteilwurde, halte ich es für meine Pflicht, Geld zu verdienen 

und immer mehr Geld zu verdienen und das Geld zum Wohl meiner Mitmenschen 

auszugeben, gemäß den Weisungen meines Gewissens“. 1839 in Richfort geboren. Erste 

Ölbohrung mit Erfolg. Öl war das Zauberwort, und es bewegt bis heute die Welt und macht 

unsere Wohnungen warm. Petroleumhandel war dran. Mit 26 Jahren Vormachtstellung in 

Cleveland, dann in ganz Amerika, dann in der ganzen Welt. Draufgänger, meistgehaßter 

Mann Amerikas, guter Rechner. Kontrolle von 95 % aller Raffinerien. Eisenbahnen, 

Stahlindustrie, Klein- und Großhandel, Tankwagen, überall hatte er die Hände drin. 1854 

wurde er getauft - John-Davis Rockefeller. Ganz oben in der Buchhaltung stand: 10 Cent für 

die Mission. Eine sehr große Stiftung entstand. Forschung, Uni, Erziehung, 

Gesundheitswesen. Er war reich, und er war Mitarbeiter, er hielt Kinderkirche und vieles 

mehr. 

 

Jesus macht hier keinem seinen Besitz madig. Er möchte uns, er möchte mich und unsere 

Kirche, unseren Verband, unseren Schönblick auf das Reich Gottes stoßen. Wir sollen nicht 

der Narretei verfallen und unser Thema verfehlen. Mitte soll Mitte und Quelle soll Quelle 

bleiben. Nein, Jesus ist kein Miesmacher, sondern ein Mutmacher zum ewigen Leben. „Das 

Leben habt ihr Menschen nicht durch viele Güter“. „Ihr könnt das alles haben“, und 

hoffentlich ist das so, daß wir auch Geld haben und nicht anderen auf der Tasche liegen. Es 

tut dem Reich Gottes auch gut, wenn sie „kleine Rockefellers“ hat, oder kleine „Josefs“ wie in 

Ägypten. Es ist keine Schande, reiche Apis zu haben. Manchmal denke ich, wir könnten 

ruhig ein paar mehr haben. Wir können doch einen schönen Schönblick und Lindenfirst 

haben. Und wir wollen kräftig danken für kostbares Gut, das uns die Väter anvertrauten. 

Aber wißt: im Handumdrehen kann das alles verschwunden sein. Und dann? Nein, nicht 

negativ sehen. Es ist doch schrecklich, wenn alles aus dem letzten Loch pfeift. 

Bei dem Mann im Text nahm sein Ich den größten Platz ein, seine Sicherheit. Er war in sich 

gefangen, er sah nur noch sich selber. Es mußte für ihn selber immer mehr werden. Er blieb 

mit seinem Reichtum allein, und das war seine große Armut und Narretei. Das Tun Gottes 

hatte er nicht erkannt. Geben war ihm unbekannt. Losgelöst vom Schöpfer, dann geht es 

schief. Eine „Seligkeit“ ohne Gott? Er hielt fest, was ihm nicht gehörte. Mitnehmen wollte er. 

Wollen wir etwa auch mitnehmen? Wenn Besitz zur Leidenschaft wird, schaffen wir uns 

Leiden. Ein spanisches Sprichwort sagt: „Das Leichentuch hat keine Taschen“. Ich denke an 

die Zeit, als ich in Hongkong war, da starb gerade der reichste Bettler. Unter seinem Bett 

fand man 10.000 Dollar. Wenn die Gotteskindschaft fehlt, ist eben alles schief. Welch ein 

Gegensatz: Rockefeller als reicher Mitarbeiter Jesu - und dann der Mann in Hongkong, arm 

und starb auf 10.000 Dollar. 

 

Wenn es nicht um den Herrn Jesus geht, können wir es alles lassen. So sagte es Paul 

Humburg einmal: „Nicht was da ist, entscheidet, nein, was bleibt.“ Narr sein, das ist bitter. 



Nein, nicht nichts haben und dösend in die Gegend leben, sondern Gott haben und viel Geld 

haben, als hätten wir es nicht, es vermehren und nach seinem Reich trachten, denn eins ist 

not.  

 

Helmut Bentz, Steinheim 

 


