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Kennen Sie das Lied von den Prinzen „Ich wär so gerne Millionär, und weiter geht’s im Text: dann wär das 

Konto niemals leer.“  

Haben Sie sich das auch schon mal vorgestellt wie das  wäre: Millionär zu sein. 

Als Kinder haben wir oft geträumt, was wir uns alles kaufen würden, wenn wir Geld ohne Ende hätten. 

Schnuckzeug, Spielzeug bis zum Abwinken, ein eigenes Schwimmbad.  

Wir wären bestimmt die glücklichsten Menschen der Welt, wenn wir uns alle Wünsche, die man sich mit Geld 

kaufen kann, erfüllen könnten, dachten wir.  

Ja, wir dachten irgendwann sogar mal an die anderen und armen Menschen: Wenn all unsere Wünsche erfüllt 

wären, dann würden wir das Geld auch an andere weitergeben und hätten ein gutes Gefühl dabei.  

Macht Geld also glücklich? Im ersten Moment könnte man sagen: Ja, wenn ich genug davon hätte, schon. 

Vielleicht geht euch Konfirmanden das ja auch so; zumindest würdet ihr euch bestimmt freuen, wenn ich jetzt 

jedem von euch 100 Euro in die Hand drücken würde, oder?  

So ähnlich würde es wohl allen Menschen gehen, denen Geld fehlt, den Obdachlosen, Arbeitslosengeld II- und 

Hartz-IV-Empfängern, Menschen in armen Ländern und so weiter.  

Ihnen zu sagen: Geld macht dich nicht wirklich glücklich, wäre ein blanker Hohn.  

Wir alle brauchen Geld, um unser Leben zu sichern, um Essen und Trinken und Kleidung zu kaufen und auch, 

um ab und zu mal ins Kino oder ins Theater zu gehen, zu feiern, Bücher zu kaufen oder anderes, womit wir 

unsere Freizeit gestalten.  

Wenn allerdings all das vorhanden ist, das Auskommen und das Überleben gesichert ist, dann wird wohl 

niemand sagen: Schon Geld allein macht glücklich. Dann kommen andere Werte ins Spiel, die höher im Kurs 

stehen.  

Eine gut funktionierende Familie, gute Freundinnen und Freunde, ein Leben im Frieden, Gesundheit, usw. 

Aber obwohl wir das wissen, dass es letztlich denen, die auf einem hohen Wohlstandsniveau leben, nicht auf 

das Geld ankommt, dreht sich doch alles ums Geld, ohne dass man sich dagegen wehren kann.  

Wir merken, an dem Spruch „Geld regiert die Welt“ ist etwas dran.  

Wer viel Geld hat, hat auch viel Macht.  

Die Nachrichten im Fernsehen kommen ohne ausführliche Börsenberichte vorher und nachher nicht aus.  

Bei Katastrophen, wie z.B. beim furchtbaren Erdbeben, interessiert neben den Opferzahlen immer auch, was 

das alles kostet.  

Wenn ich dann lese, dass Spitzenmanager in Deutschland im Schnitt 1,6 Millionen Euro im Jahr bekommen, 

dann kann auch ich nicht sagen, dass ich nicht ein kleines bisschen neidisch bin.  

Wütend und hilflos werde ich immer, wenn ich sehe, dass dem Geld und dem Profit alle Werte in unserer 

Gesellschaft untergeordnet werden. Und es schleicht sich der Gedanke ein, dass wir eigentlich von der 

Wirtschaft und nicht von der Politik regiert werden.  

Vielleicht hat das mit der merkwürdigen Dynamik und Kraft zu tun, die Geld und Besitz wohl immer anhaften. 

Wer viel Geld oder Besitz hat, der passt sehr genau darauf auf, dass es ihm nicht mehr abhanden kommt.  



Der baut Scheunen bzw. legt es möglichst gewinnbringend wieder an, sorgt dafür, dass es sich vermehrt, so wie 

der Bauer im Evangelium vorhin. Das ist verständlich und sinnvoll.  

Allerdings macht die Geschichte vom reichen Kornbauern sehr drastisch deutlich, dass bei aller Absicherung 

letztlich das Leben und das, was das Leben ausmacht, die Seele, nicht gesichert werden kann.  

Und wer dann erst mal vom sich allein vermehrenden Geld gekostet hat, den lässt es unter Umständen nicht 

mehr los, der fängt an, nur noch um Geld und mehr Geld und um seinen Besitz zu kreisen.  

Jemand hat mal erzählt, dass er mit Geld, das er übrig hatte, in die Börse eingestiegen ist. Was bei ihm als 

Spielerei anfing, nahm ihn bald so sehr gefangen, dass er morgens beim Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen 

immer daran dachte, was jetzt wohl gerade mit den Kursen seiner Aktien passiert. Er bekam regelrecht Angst, 

etwas zu verlieren oder eine Entwicklung zu verpassen.  

Oder ein weiteres Beispiel dafür, wie Besitz und Geld einen Menschen gefangen nehmen, ist der Mensch, der 

viel Geld verdient hatte und teures Mobiliar und Gemälde für seine Wohnung gekauft hatte, allerdings fortan, 

aus Angst, es könnte ihm gestohlen werden, den ganzen Tag die Rollläden herunterließ und nur noch sehr 

selten jemanden in seine Wohnung hineinließ.  

Gefangen im Reichtum, ein Kreisen um Geld, das Beziehungen zerstört. Beim Geld hört die Freundschaft auf, 

sagt der Volksmund, und hat, wie so häufig, wieder mal Recht.  

Einem reichen Mann, der Jesus begegnet, ging es schon vor 2000 Jahren ganz ähnlich. Vielleicht hat ihn sein 

vieles Geld zum Suchenden gemacht. Jedenfalls gibt er seiner Sehnsucht nach echtem, unverlierbarem Leben 

Ausdruck, das nicht käuflich ist. Man kann nur spekulieren, aber vielleicht ist er auch an so einem Punkt 

angekommen, den wir heute Midlifecrisis nennen: Alles, was zu erreichen ist, ist erreicht, ein sicherer, 

auskömmlicher Arbeitsplatz, ein Auto, eine nette Familie und vielleicht ein Haus und der ein oder andere Luxus 

wie der jährliche Urlaub. Und dann kommt irgendwann die bohrende Frage: Ist das alles? Füllt das wirklich 

mein Leben aus? Hat das, wofür ich mich einsetze, einen unverlierbaren Wert? So mag der Mann, von dem der 

heutige Predigttext erzählt, zu Jesus gekommen sein: 

- Textlesung – Mk 10, 17-27 

Liebe Gemeinde, wer wäre da nicht „unmutig“ oder „traurig“ geworden? Oder wer hätte sich da nicht entsetzt 

und noch mehr entsetzt, so wie die Jünger, als sie erfahren, wie schwer es für einen Reichen ist, ins 

Himmelreich zu gelangen oder, anders gesagt, ein erfülltes, unverlierbares Leben zu bekommen?  

Ich kann den reichen Mann und die Jünger gut verstehen.  

Alles weggeben, was man hat? Sich ganz und gar aller erworbenen Sicherheiten berauben? Das scheint wirklich 

unmöglich bei uns Menschen.  

Dieser Mann war nun offensichtlich wirklich auf der Suche nach einem guten Leben, einem Leben, das Sinn 

macht, das am Ende nicht vergeudet ist.  

Er hält sich an die Gebote und fragt Jesus, was er noch tun soll. Und Jesus sagt, dass sein ganzes tugendhaftes 

Leben ihm nichts nütze, es sei denn, er gäbe alles, was er hat, den Armen.  

Das ist wirklich hart. Macht Geld also glücklich? Diesen Mann hat es in dieser Geschichte zumindest erst einmal 

traurig gemacht, vielleicht weil er erkennt, wie sehr er in seinem Besitz gefangen ist, wie schwer er sich trennen 

kann, wie sehr er abhängig ist von dem, was er hat, und wie wenig er sich darauf einlassen kann, einfach zu 

dazu sein und Gott zu vertrauen.  



Denn die Einladung, Gott ganz und gar zu vertrauen, steckt in  Jesu Antwort. Er will den reichen Mann nicht 

traurig machen – im Gegenteil, da heißt es ja sogar: Jesus gewann ihn lieb. Vielmehr möchte Jesus ihn befreien 

aus seiner Abhängigkeit, aus seinem Kreisen um Geld und Besitz.  

Und dabei sagt Jesus nicht: Geld und Besitz sind   per se etwas Schlechtes und müssen abgeschafft werden.  

Aber er weist dem Mann einen Weg, wie er sein Geld gut nutzen kann und sich zugleich von der Macht des 

Geldes befreien kann: Gib es den Armen und folge mir nach, sagt er, und du wirst erleben, dass das Vertrauen 

auf Gott dich trägt.  

Du wirst Leben finden, das einen Sinn macht, der nicht so vergänglich ist wie dein Geld; und du wirst frei sein 

und glücklich.  

Noch einmal, liebe Gemeinde, nicht das Geld macht unglücklich, sondern das Kreisen um das Geld.  

Nicht Besitz macht unglücklich, sondern das krampfhafte Festhalten daran.  

Und umgekehrt, nicht das Befolgen von Gesetzen und Geboten macht automatisch glücklich oder selig, wie es 

die Bibel sagt.  

Sondern Vertrauen auf Gott, sich von ihm tragen lassen.  

Den Wert des Lebens von Gott zu beziehen. 

Sich von Gott zu wahrem, echten und unverlierbarem Leben befreien lassen, das macht glücklich, sagt Jesus.  

Das Befolgen der Gebote folgt dann ganz von allein. Denn wer sich ganz auf Gott verlässt, der wird danach 

fragen, nach welchen Maßstäben er sein Leben leben soll.  

Macht Geld also glücklich, liebe Gemeinde? Die Antwort ist ganz eindeutig: Kommt darauf an.  

Kommt darauf an, wie ich es verdiene und was ich damit mache bzw. was das Geld mit mir macht.  

Bleibe ich frei und lasse ich mich nicht vom Teufelskreis des Immer-mehr-haben-Wollens gefangen nehmen.  

So macht es mich zumindest nicht unglücklich, und mein Herz bleibt frei und offen für das, was mein Leben 

reich macht.  

Das sagt sich leicht, liebe Gemeinde, aber sich wirklich ganz von dieser Macht zu befreien, das ist unendlich 

schwer.  

Tröstlich finde ich es deshalb, dass Jesus darum weiß und am Schluss sagt: Bei den Menschen ist‘s unmöglich, 

aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.  

Wir werden wohl unser Leben lang auf dem Weg sein hin zu dieser Freiheit und zu so einem Vertrauen.  

Aber wir brauchen nicht, wie der Mann in der Geschichte, unmutig oder traurig zu werden; denn Jesus, Gott, 

begleitet unseren Weg in die Freiheit liebevoll. 

Sieht unsere Schwächen und lädt uns trotzdem zu sich ein und will uns ermutigen, alles, was uns gefangen hält, 

loszulassen.  

Er regt uns an, das, was wir haben, und unser Leben sinnvoll für andere einzusetzen und auf ihn zu vertrauen. 

Amen. 

 

Der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


