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Gebet
Geheimnisvoller Gott – wie oft versuchen wir Dich und dein
wahres Wesen zu ergründen.
Wir suchen nach einem Zeichen, nach Gewissheit und Garantie
– und verlieren uns in der Fülle möglicher Antworten und
Definitionen gescheiter Menschen.
Wir wollen jetzt hier sein.
So wie wir sind.
Befangen noch in Gedanken an das, was schwerfällt und
belastend ist – oder fröhlich und gespannt, was ich heute von
Dir, meinem Gott, erfahren darf.
Du hast dich in deiner Liebe zu deinem Sohn Jesus Christus
gezeigt, du bist in unserem Leiden an unserer Seite und bringst
Licht in unsere Hoffnungslosigkeit.
Wir wollen vertrauen, dass du auch da bist, wenn wir dich nicht
spüren, wenn wir voller Sorgen und Gedanken sind.
Stimme uns zuversichtlich, denn du weisst, was wir für
Bedürfnisse haben
was uns gut tut und stärkt.
Wir wollen uns leer machen damit du mehr Raum in uns
einnehmen und uns mit wahrem Geist erfüllen kannst.
AMEN

Moment der Stille und des Dankes
Predigt
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, liebe Gottesdienstgemeinde
Was sind Sie bereit, für ein ewiges, oder wie ich gerne für heutiges
Verständnis sage, für ein erfülltes Leben zu tun?
Würde dies Verzicht bedeuten oder brauche Sie etwas mehr als Sie
jetzt haben? Oder sind Sie in der glücklichen Lage und alles ist in
bester Ordnung. Sie sind rundum zufrieden. Es gibt Ihrem Leben
nichts hinzuzufügen und nichts zu ändern. Sie haben Ihr Leben lang
gearbeitet und können nun Ihre Zeit und Vermögen frei einteilen. Das
ist schön; geniessen Sie es. Sie sind privilegiert und dies ist Ihnen zu
gönnen.
Und was sind Sie bereit, für ein erfülltes und glückliches Leben Ihres
Nächsten zu tun?
Können Sie sich vorstellen, einen Teil ihres Lohnes dem Ladenbesitzer
um die Ecke zu schenken, damit er seine Miete bezahlen und
weiterhin frisches Gemüse verkaufen kann? Oder dem Pächter der
Quartierbeiz, damit er sein Restaurant nicht schliessen muss? Der
selbständigen Sängerin, die nun keine Auftritte wahrnehmen kann
oder dem Familienvater, der auf Kurzarbeit umgestellt wurde oder
die Stelle verloren hat?
Wenn Sie ob dieser Vorstellung den Kopf schütteln oder Sie dies gar
in einen Konflikt bringt und Sie Angst haben, selbst nicht mehr genug
zu haben, oder gar Missgunst und Geizgefühle in sich spüren, dann
verstehen Sie sicher, wie sich der junge Mann fühlt, von dem in den
Evangelien erzählt wird.
17Als

Jesus sich auf den Weg machte, kam einer herbeigelaufen, fiel
vor ihm auf die Knie und fragte ihn: «Guter Lehrer, was soll ich tun,

damit ich Anteil am ewigen Leben erhalte?» 18Jesus entgegnete ihm:
«Was nennst du mich gut? Niemand ist gut ausser GOTT allein. 19Die
Gebote kennst Du: Du sollst nicht töten! Du sollst keine Ehe brechen!
Du sollst nicht stehlen! Du sollst keine falschen Aussagen machen! Du
sollst keinen Raub begehen! Halte deinen Vater und deine Mutter in
Ehren!» 20Da antwortete der junge Mann: «Lehrer, das alles habe ich
seit meiner Jugend befolgt.» 21Jesus blickte ihn an, umarmte ihn voll
Zuneigung und sagte zu ihm: «Eins fehlt dir: Geh hin, verkaufe, was
du hast, und gib es den Armen! Dann wirst du einen Schatz im
Himmel haben. Danach komm her, folge mir nach!» 22Der andere
wurde über diese Antwort sehr traurig und ging niedergeschlagen
fort, denn er hatte viele Besitztümer.»
Es ist so schwer für diesen jungen Mann, denn er ist sehr reich, hat
einen gewissen Lebensstandard, ist vielleicht sogar verantwortlich für
Angestellte und nun soll er alles verkaufen und das Geld den Armen
schenken. Es ist schwer für ihn, unmöglich.
Auch ich kann diesen jungen Mann gut verstehen, der Wunsch nach
einem ewigen, sinnvollen Leben, das richtige tun und dann diese
Antwort. Aufgeben, was ihm an irdischen Gütern lieb ist.
Dieser junge Mann möchte beides, und Hand aufs Herz – wer von uns
möchte dies nicht auch?
Es ist die einzige Berufungsgeschichte, die nicht direkt zur Nachfolge
führt, zumindest soweit es uns die Bibel überliefert. Wir wissen nicht,
wie es nun mit ihm weitergeht. Was wir uns aber vorstellen können
ist, dass er im Dilemma ist.
Geht er zurück zu Haus und Hof wird ihn der Gedanke nicht mehr
loslassen, dass es eine Möglichkeit gibt, ewiges Leben zu erhalten
und dass er die Chance nicht wahrgenommen hat. Seine drängende
Frage wurde beantwortet, ein Weg aufgezeigt und er konnte ihm
nicht folgen. Ich stelle mir vor, wie er nun in seinem Heim ist, seine

Schätze betrachtet und traurig und unglücklich ist, keinen Ausweg
weiss.
Normalerweise endet hier die Geschichte. Der junge Mann ist am
Tiefpunkt, die Chance ist vertan. Und doch glaube ich, dass es hier
noch nicht zu Ende sein muss. Vor einigen Tagen hatte ich eine
Begegnung, auch mit einem jungen Mann, sein Reichtum war sein
Sporttalent, welches er, kurz vor einer erfolgsversprechenden
nationalen Karriere wegen Verletzungen aufgeben musste. Alles
andere, sein ganz Leben schien ihm nun unwichtig und sinnlos. Er
begann zu trinken und Drogen zu nehmen, gab sich und seine Träume
auf, fühlte sich verkannt und stolperte die Lebensleiter hinunter bis
er ganz tief unten ankam. In all den Jahren verliess ihn jedoch nie das
Wissen: Es gibt mehr, mein Leben kann einen Sinn haben. Er bereute
zutiefst seine Wahl, sich aufgegeben zu haben und begann
nachzudenken. Er verspürte den Wunsch, wieder ein wertvolles
Mitglied der Gesellschaft zu werden; er wollte teilhaben und
dazugehören. Er begann sich aus seinem Elend aufzurappeln. Der
Tiefpunkt war für ihn zugleich ein Wendepunkt. Und dies ist die
Hoffnung, die auch der reiche und unglückliche junge Mann aus der
Geschichte hat. Ein Tiefpunkt kann immer auch ein Wendepunkt sein.
Jesus hat ihn und seinen Reichtum nicht verurteilt aber ihm
aufgezeigt, woran er sein Herz hängt und weshalb es unmöglich ist
für ihn, so glücklich, erfüllt zu sein. Der junge Mann erfährt, dass er
angenommen ist in seinem Sein und erfährt echtes Mitgefühl. Was
bewirkt diese Begegnung und Ehrlichkeit in seinem weiteren Leben?
Wenn ich diese Geschichte weiterschreiben dürfte, dann würde ich
davon erzählen, wie er noch einige Zeit traurig und betrübt war,
unglücklich darüber, dass so ein grosser Preis von ihm verlangt wird,
wie er sich selbst bemitleidet. Aber mit der Zeit beginnt sich etwas zu
ändern. Neues keimt auf. Er sieht die Armen, wie sie auf der Strasse
in zerlumpten Kleidern betteln und legt ihnen ein paar Münzen oder
etwas zu essen in die Hand. Er sieht ihre Dankbarkeit und dies mag

ihn ermutigen, weiterhin grosszügig zu sein. Es ist schön, ein Lächeln
zu erhalten, zu spüren, dass man dem Nächsten helfen kann.
Vielleicht gibt er dem einen Arbeit, dem nächsten einen Kredit und
mit der Zeit spürt er, wie leicht und froh es macht, weil man mit
offenem Herzen und Händen schenken kann. Er wird zum Nachfolger
Christi. Er fühlt sich privilegiert.
Ein schönes Märchen, reines Wunschdenken? Ja vielleicht, aber wenn
wir weiterlesen im Evangelium, erfahren auch wir, dass Jesus noch
nicht zu Ende ist mit seinen Ausführungen:
23Da

schaute sich Jesus um und sagte zu seinen Jüngerinnen und
Jüngern: «Wie schwer werden alle, die etwas besitzen, in Gottes
Reich hineingelangen! 24Die Jüngerinnen und Jünger erschraken über
seine Worte. Wieder antwortete Jesus ihnen: «Kinder, wie schwer ist
es, in Gottes Reich hineinzugelangen! 25Es ist leichter für ein Kamel,
durch ein Nadelöhr hindurchzukommen, als für Reiche, in Gottes
Reich hineinzugelangen.» 26Da entsetzten sie sich völlig und sprachen
zueinander: «Wer kann dann heil werden?» 27Jesus blickte sie an und
sagte: «Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn
bei Gott ist alles möglich.»
Vertrauen und bauen wir auf diese Kraft, die uns ergreift, verändert
und aus Sackgassen führt, indem sie unsere Herzen öffnet und unsere
Angst in Liebe, Mitgefühl und Grossherzigkeit verwandelt. AMEN

Fürbitte und Unser Vater
Großer, ewigreicher Gott,
zu Dir kommen wir mit unserer Armut,
an Liebe, an Hoffnung
an Glauben – und bitten Dich:
schenk uns aus Deiner Fülle.
Barmherziger Gott, voller Gnade und Wahrheit bist Du.
zu Dir kommen wir
mit unserer Hartherzigkeit
mit unserer Angst, unseren Lebenslügen –
und bitten um Deinen Geist,
der all diese bösen Gespenster vertreibt.
Liebender Vater von uns allen,
zu Dir kommen wir mit
unserem kleinen Glück
mit unseren Kindern mit dem Wunder der Liebe,
die wir schenken und empfangen –
und danken Dir für diese guten Gaben.
Komm Du mit Deinem heiligen Geist nun zu uns.
Segne diese Stunde und darüber hinaus,
pflanze Dein Wort in unser Herz,
dass es Frucht bringt zu Deiner Ehre und uns allen zum
Wohl.
Amen

Segenswort
Möge Gott auf deiner Lebensreise mit Dir sein.
Mögest Du die hellen Fusstapfen des Glücks finden und
ihnen auf dem ganzen Weg folgen.
Der Herr segne und behüte Dich
Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir
gnädig
Er erhebe sein Angesicht auf Dich
und schenke Dir und der Welt seinen Frieden.
Amen

