So 28 Mk 10,17-30 Wie kann Leben gelingen?
Ich kann mir nicht helfen, aber mir kommt dieser Mann etwas überspannt vor, wie er sich
da theatralisch vor Jesus auf die Knie wirft und fragt: „Guter Meister, was muss ich tun, um
das ewige Leben zu erben.“
Vielleicht erweckt er bei Jesus einen ähnlichen Eindruck. Denn dieser reagiert auf die Unterwürfige und schmeichelhafte Anfrage des Mannes einigermaßen ziemlich reserviert: „Was
nennst du mich gut. Niemand ist gut, außer Gott, dem Einen.“
Wenn mich heute jemand fragen würde: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?“, dann würde mich diese Frage schon etwas verwundern. Wer interessiert sich heute
noch für das ewige Leben? Nicht das ewige Leben ist für viele erstrebenswert, sondern das
irdische Leben.
Die Frage würde heute wohl eher lauten: Was muss ich tun, um gesund und bis ins hohe
Alter fit zu bleiben, um lange zu leben? Oder: Was muss ich tun, um erfolgreich zu sein in
meinem Beruf, um anerkannt, beliebt zu sein? Was muss ich tun, um glücklich zu sein? Wie
kann ich ohne große Anstrengung reich werden, zu einem Vermögen kommen?
Den Mann im Evangelium treibt eine andere Frage um; nicht die Frage, wie dieses oder
jenes gelingt, sondern die Frage: „Was muss ich tun, damit mein Leben insgesamt gelingt.“
Der Mann ist nicht nur irgendwie religiös interessiert. Er ist auch ausgesprochen motiviert und
bereit, für sein Ziel etwas auf sich zu nehmen, sich anzustrengen. Das muss man anerkennen.
Er betrachtet das ewige Leben wohl auch als etwas, das jedem von Natur aus selbstverständlich zusteht. Vielmehr sieht er darin eine Gabe Gottes, die Gott denen verleiht, die er für
würdig erachtet, und für die man sich anstrengen muss. Für ihn ist das ewige Leben etwas, das
man sich verdienen muss. Das deutet auch die Wortwahl an: „Was muss ich tun, um das ewige
Leben zu erben.“ (In der alten Einheitsübersetzung hieß es: „…das ewige Leben zu gewinnen“
wie einen Lottogewinn, ein unerwartetes Geschenk. Die Neue Einheitsübersetzung übersetzt
das griechische Wort „kleromoneso“ treffender mit „erben“. Der Anteil am Erbe eines Verstorbenen steht dem zu, der von Rechts wegen einen Anspruch darauf hat.
Der Mann ist in diesem Anspruchsdenken und in den rechtlichen Kategorien gefangen. Ich
tue das und das, dann habe ich einen Anspruch auf die entsprechende Vergütung.
Jesus geht auf seine Anfrage ein und verweist ihn auf die zehn Gebote, genauer gesagt, auf
die zweite Tafel mit den Geboten, die das Zusammenleben mit den Mitmenschen regeln. „Du
sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch aussagen, Vater und Mutter
ehren.“ Was Jesus verlangt, ist nicht zu viel. Damit ist keiner überfordert. Das kann jeder anständige Mensch leisten. Um ein gutes, gottgefälliges Leben zu führen und das ewige Leben
zu erben genügt die Beachtung seiner Gebote. Im Umgang mit den Mitmenschen zeigt es sich,
ob man Gott uns seine Gebote ernst nimmt. Kurzum niemandem etwas Böses zufügen: das
genügt für das ewige Leben.

An dieser Stelle könnte das Gespräch zu Ende sein. Der Mann könnte dankbar und zufrieden nach Hause gehen, von Jesus bestätigt: Du machst es richtig, du bist auf dem richtigen
Weg ist. Aber der junge Mann ist damit nicht zufrieden. Man hört die Enttäuschung ein wenig
heraus, wenn er sagt: „Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt.“
Dieser junge Mann erhofft sich von Jesus vielleicht so etwas wie eine neue Offenbarung,
eine geistige Erkenntnis, eine besondere Methode des spirituellen Lebens, jedenfalls etwas
Besonderes.
Aber was Jesus ihm anbietet ist nichts Besonderes. „Das kenne ich ja schon. Die Gebote
einhalten, das ist gut und recht, aber das kann doch nicht alles sein. Es muss doch noch mehr
geben, was im Leben Sinn und Erfüllung gibt.“
Jesus erkennt, dass dieser junge Mann ein Verlangen nach mehr hat, eine Sehnsucht nach
dem Unendlichen. Mit dem Blick der Zuneigung sieht er die wahre Sehnsucht dieses Menschen
nach geglücktem Leben. Die Antwort des jungen Mannes verändert die Beziehung Jesu zu ihm.
Jesus sieht in dem jungen Mann nicht mehr nur den überspannten Jüngling. „Da sah ihn Jesus
an, umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir noch: 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.“ Jesus weiß: Was dieser Mann sucht, das kann er nicht in seinen Geschäften finden,
mögen sie auch noch so erfolgreich sein, nicht in der religiösen Pflichterfüllung und Gesetzesobservanz. Was dieser Mann sucht, das findet er nur bei ihm in der Weggemeinschaft mit
Jesus.
Jesus will keine „follower“ wie man heute sagt, die für eine bestimmte Meinung „likies“
verteilen, aber sonst auf Distanz bleiben, er will Nachfolger, die sich ganz auf seinen Weg einlassen. Er lädt ihn zur Nachfolge, zur Weggemeinschaft ein. Das bedeutet: jetzt schon Anteil
haben an der Erfüllung, die im ewigen Leben in Vollendung geschenkt wird. Was Jesus ihm
anbietet, ist ein reiches und erfülltes Leben in der Lebensgemeinschaft mit ihm. Eine Berufung
zu dem, was den Mann im innersten anzieht.
Aber dafür muss sich der Mann entscheiden und das heißt: loslassen, Bindungen und Abhängigkeiten an das Materielle aufgeben und sich einlassen auf eine Beziehung in geschwisterlicher Gemeinschaft. Aber eine missglückte Berufung: „Da ging er traurig weg, denn er
hatte ein großes Vermögen.“
Der Mann will und kann sich nicht binden lassen, weil er nicht loslassen kann. Er will lieber
auf sachlicher Distanz bleiben. Sein Reichtum hindert ihn zwar nicht an der Erfüllung der zehn
Geboten, aber an der Nachfolge Jesu. Der Mann geht traurig weg. Eigentlich hätte er schon
gern, aber…. Er fragt nach dem wahren, dem erfüllten, geglückten Leben. Jesus eröffnet ihm
dazu einen Weg, jetzt schon zu leben. Aber sein Vermögen hindert ihn am wahren Leben.
Nicht jedem Christen ist es in der Nachfolge Jesu zugemutet, alles loszulassen, und wie ein
Antonius, den dieses Evangelium so betroffen gemacht hat, seinen Besitz zu verkaufen und in
die Wüste zu gehen oder wie ein Franz von Assisi, als wandernder Bettelmönch durch die
Lande zu streifen. Gewiss haben in der Geschichte der Christenheit immer wieder Menschen

diesen Ruf zur radikalen Nachfolge auch in Besitzlosigkeit gehört und damit für ihre Mitwelt
Zeichen gesetzt, was wirklich zählt. Aber wenn jeder seinen Besitz verkaufen, Haus und Hof
verkaufen würde, dann würden bald alle von Hartz VI leben und es würde bald mehr geben,
der zu einer staatlichen Grundsicherung beiträgt.
Es geht nicht um radikale Besitzlosigkeit, aber eine innere Freiheit und Distanz zu Vermögen
und Besitz. Für jeden Menschen stellt sich am Ende die Frage: Was zählt wirklich? Worauf
kommt es an? Was bleibt von dem, was ich mir erworben habe? Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Der Mensch kommt nackt auf die Welt und verlässt sie wieder so. Keiner
kann etwas Materielles aus dieser Welt mitnehmen. Wie sind nur Verwalter auf Zeit.
Darum kommt es doch vor allem auf die immateriellen Werte, auf die menschlichen Werte
an. Welche Spuren hinterlasse ich da? Was habe ich da erworben. „Was bleibt, stiften die
Liebenden“ heißt ein Buchtitel.
Wie viele Beziehungen, Freundschaften, Familien gehen zugrunde im Streit um Besitz und
Erbe, weil Menschen nicht Besitzende sind, sondern besessen von dem was sie haben oder
haben möchten. Der Reichtum gehört zu den größten Hindernissen auf dem Weg in das Reich
Gottes. Er verspricht ein Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit. Aber das Gegenteil ist oft
der Fall. Menschen geraten in Abhängigkeit und Sachzwänge. Der Reichtum hat die Tendenz
alle positiven Kräfte des Menschen zu binden und auf sich zu konzentrieren. Darum braucht
es eine klare Priorität in der Werteskala und eine innere Freiheit zu materiellen Dingen.
Es geht Jesus mit der Aufforderung zum Loslassen nicht um die Zulassungsbedingungen für
den Eintritt in das ewige Leben nach dem Tod, sondern um eine Einladung in das Reich Gottes.
Aber die Jünger sind über den hohen Anspruch, den Jesus stellt, schockiert und fragen: „Wer
kann dann noch gerettet werden?“ Jesus antwortet: „Für Menschen ist das unmöglich, aber
nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich.“ Das Reich Gottes, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist zuallererst ein Geschenk, nicht das Ergebnis eigener Anstrengung. Darum
müssen wir endlich wegkommen von dem Leistungs-Lohn-Denken, weg von dem Druck „was
muss ich leisten, damit ich das und das bekomme?“ Loslassen heißt auch, sich frei machen von
dem Denken: Ich leiste etwas, dafür bekomme ich von Gott eine Gegenleistung. Ich mache
alle recht, dann habe einen Anspruch auf einen gerechten Lohn. Nein, sich von Gott und seiner
Güte beschenken lassen. Das ist es, was zählt.

