
 

 

PREDIGT ZU MATTHÄUS 19,16-26  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

Hört Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium im 19. Kapitel.  

Und siehe, einer trat zu ihm (Jesus) und sprach: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das 

ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist 

nur der Eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.  

Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: „Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehe-

brechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; ehre Vater und Mutter“ 

und: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das 

habe ich alles gehalten; was fehlt mir noch? 

Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's 

den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach! Da der 

Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter.  

Lasst uns beten: Herr segne dein Wort an unseren Herzen. Amen.  

 

Liebe Gemeinde, 

manchmal kann man sich nur darüber wundern, wie Jesus mit den Menschen seiner Zeit um-

gegangen ist.  

Da kommt ein ehrlich interessierter junger Mann zu ihm. Anders als die meisten will er von 

Jesus nicht geheilt werden. Er will auch keine Hilfe bei einem anderen weltlichen Problem. 

Stattdessen kommt dieser junge Mann mit einer Frage, die ihn beschäftigt und vielleicht sogar 

schlaflose Nächte bereitet. Dieser Mann hat erkannt, was der größte Wunsch und das Lebens-

ziel jedes Menschen sein sollte: Ewiges Leben! Eine Hoffnung, die über den Tod hinaus geht! 

„Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe?“ 

Wir Christen heute können oft nur davon träumen, dass Menschen mit so einer Frage zu uns 

kommen. Aber es wäre schön. Wir alle wüssten, was in so einem Fall zu tun ist: Wir müssten 

ihnen klar machen, dass es nicht möglich ist, sich das ewige Leben zu verdienen. Wir würden 

ihnen von Jesus erzählen, der schon alles für sie getan hat. Und wir könnten sagen, dass 

nichts „Gutes“ mehr von ihnen getan werden muss, sondern dass nur der Glaube zählt und 

dass man sich das ewige Leben nur schenken lassen kann …  

Um alles andere würde sich der Heilige Geist kümmern und mit ein klein bisschen Geduld und 

dem einen oder anderen Nachgespräch könnte aus dieser Person ein neues Gemeindeglied 

werden. 

 

KEINE PERLEN VOR DIE SÄUE 

Interessanterweise ist das nicht die Methode, die Jesus verfolgt. Er hätte dem jungen Mann 

sofort sagen können: „Ich bin gekommen, um an deiner Stelle Gutes zu tun. Ich bin gekommen, 

um mich an deiner Stelle für alles Schlechte in deinem Leben bestrafen zu lassen. usw.“ Statt-

dessen sagt Jesus: 



 

 

Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der Eine. Willst du aber zum Leben 

eingehen, so halte die Gebote. […] „Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst 

nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; ehre Vater und Mutter“ und: „Du sollst dei-

nen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

Warum tut Jesus das? Warum lässt er den armen jungen Mann so zappeln? Warum sagt er 

ihm nicht einfach die Rettungsbotschaft – das Evangelium? 

Er tut das aus einem Grund, den wir vermutlich nicht so gern hören. In einem Sprichwort aus-

gedrückt das Jesus selbst geprägt hat, ist der Einfache Grund: Jesus wirft keine Perlen vor die 

Säue (Mt 7,6).  

Schweine können nichts mit kostbaren Perlen anfangen. Sie würde sie vielleicht fressen und 

danach wieder ausscheiden. Aber weder nutzen sie ihnen etwas, noch wissen die den Reich-

tum zu schätzen. So ähnlich hätte dieser junge Mann nichts mit dem Evangelium anzufangen 

gewusst. Es hätte ihm in seinem derzeitigen Erkenntnisstand nicht geholfen. So traurig das ist 

– er war nicht bereit für die herrliche Rettungsbotschaft, die so viel kostbarer ist, als die teu-

ersten Perlen. Jesus wusste das.  

Wir sind gut beraten, wenn wir das Evangelium von Jesus lieber einmal zu oft sagen und 

verkünden – wir können oft nicht einschätzen, wann ein Mensch dafür bereit ist. Aber für Jesus 

war klar: Dieser Mann braucht zuvor etwas anderes. 

Und genau darum sagt er all diese Dinge, die uns vielleicht erst einmal verstörend erscheinen 

– als wöllte Jesus diesen Mann gar nicht helfen. Tatsächlich bereitete Jesus diesen jungen 

Mann mit seinen Worten nur auf die Perlen vor, die er auch ihm so gern schenken wollte. 

Gerade auch durch die unmissverständliche Aufforderung:  

„Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.“ 

 

PREDIGT JESUS WERKGERECHTIGKEIT? 

Wenn wir diese Aufforderung hören, gehen wahrscheinlich alle unsere Alarmglocken an. „Ewi-

ges Leben – durch das Halten der Gebote – das wäre doch Werkgerechtigkeit.“ Ja, das ist 

richtig. Denn wir sind uns unseres Zustands bewusst. Wir wissen, dass uns dieser Weg nicht 

auf die andere Seite des Grabens bringen kann, wo Gott steht. Wer versucht durch seine 

Leistung Gott näher zu kommen, der wird scheitern – egal wie weit er springen kann – egal 

wie groß seine Anstrengung ist – er wird Gottes Maßstab nie erfüllen – er wird im Abgrund 

landen. Das wissen wir: Werkgerechtigkeit ist etwas, wovor wir uns darum zurecht vorsehen. 

Es stürzt uns in Verzweiflung, statt uns einen Zentimeter näher zu Gott zu bringen. 

Leider fallen wir manchmal von der anderen Seite vom Pferd. Als würden uns die zehn Gebote 

nicht mehr gelten – seit Jesus gekommen ist. Als wäre es nicht der vollkommene und gute 

Wille Gottes. Als müsste man es mit damit nicht mehr so genau nehmen – seit Jesus für uns 

gestorben ist. Im schlimmsten Fall: Als wäre es egal, ob wir sie halten oder nicht – schließlich 

vergibt uns Jesus ja alle Übertretungen. 

Wenn wir diesen Weg gedanklich weitergehen, begeben wir uns auf sehr dünnes Eis. Wir 

werden dem Mann aus unserem Text immer ähnlicher, der nicht mehr bereit ist für das Evan-

gelium. Es kann passieren, dass wir die Perlen des Evangeliums anschauen, aber uns wun-

dern, was daran so kostbar sein soll. 

Wenn es uns so geht, dann sollten wir uns heute wieder mit neben diesen Mann stellen und 

Jesus sehr gut zuhören. Jesus weiß, was wir brauchen, er sagt: 



 

 

Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. […] „Du sollst nicht töten; du sollst 

nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; ehre Vater und 

Mutter“ und: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. 

Und Jesus tut es, um ihn für die Perlen seines Evangeliums bereit zu machen. Er will auch für 

dich seine „Evangeliumsperlen“ wieder zum Glänzen bringen. 

Ich glaube, wir alle waren schon einmal an einem Punkt in unserem Le-ben, wo wir wie der 

„reiche Jüngling“ gefragt haben: Das habe ich alles gehalten; was fehlt mir noch? Vielleicht 

sprechen wir das nicht aus, aber doch kennen wir alle das Gefühl der Selbstzufriedenheit. 

 

UNSERE SELBSTZUFRIEDENHEIT 

„Ganz anders als der oder die, habe ich meine Gefühle unter Kontrolle. Ich wünsche nieman-

dem den Tod an den Hals, geschweige denn, dass ich handgreiflich werde …“. Oder: „Ganz 

anders als bei dem oder der, hat meine Ehe Bestand. Wir würden uns niemals scheiden las-

sen.“ Oder: „Ganz anders als bei dem oder der habe ich noch nie etwas gestohlen. Und ich 

kann auch ehrlich sagen, dass ich den anderen ihr Zeug gönne.“ Oder: „Ganz anders als bei 

meinen Klassenkameraden höre ich darauf, was meine Eltern sagen und rede nicht schlecht 

über sie.“ Oder: „Ganz anders als die anderen, denke ich wirklich oft zuerst an meine Mitmen-

schen, bevor ich mich um meine Belange kümmere.“ 

Kennst du solche Gedanken aus deinem Leben? Bist du mit deinem „christlichen Leben“ im 

Großen und Ganzen zufrieden? Oder denkst du einfach nicht viel darüber nach, ob du vielleicht 

etwas ändern solltest? 

Es ist erschreckend, wie wir einerseits mit unserem Mund sprechen können: „Ich armer elen-

der sündiger Mensch …“ und uns gleichzeitig zwingen müssen nicht innerlich mit den Augen 

zu rollen. „Wirklich Gott, ist es wirklich so schlimm mit mir? Ich habe doch mein Leben lang … 

Ich bete doch ...“ 

Ich kenne eure Herzen nicht. Ihr kennt mein Herz nicht. Jesus kennt uns – und er hat einmal 

zu Menschen gesagt, die meinten, dass sie auf dem genau richtigen Weg sind: 

Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die 

den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, 

Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse 

Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde 

ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! (Matthäus 

7,21-23) 

Wir allen haben die bittere, aber gesundmachende Medizin von Jesus notwendig. Jesus 

sprach zu dem reichen jungen Mann:  

Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst 

du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach! Da der Jüngling das Wort 

hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter. 

 

DIE GEFAHR DES REICHTUMS 

Reichtum, Wohlstand – das war der wunde Punkt dieses Mannes. An all diese Gebote hatte 

er sich oberflächlich recht gut gehalten, aber das erste Gebot – „Du sollst keine anderen Götter 



 

 

haben neben mir …“ – das hatte er irgendwie noch nie in dieser Schärfe auf sein Leben ange-

wendet. Und er fiel aus allen Wolken. Aber genau das war sein Geld für ihn geworden: sein 

Gott. Dieser Mann musste sich nicht auf Gott verlassen – er hatte ja Geld. Sein Wohlstand 

nahm ihm die Angst vor der Zukunft. Seine angesehenen Freunde gaben ihn ein Gefühl von 

Sicherheit. Durch seinen Reichtum fiel es ihm nicht schwer, auch oft an die anderen zu denken. 

Er war beliebt, geachtet, einflussreich – durch das, was er besaß. Aber wenn das alles plötzlich 

weg gewesen wäre – was dann? Dieser Gedanke machte dem Mann Angst. Jesus sagte zu 

ihm: 

„… komm und folge mir nach!“ 

Er sagte damit nichts anderes als, dass er, Jesus, sich ab jetzt um all diese Dinge kümmern 

will, die er sonst mit Geld geklärt hatte. Aber dafür war der Mann nicht bereit. Alle Sicherheit, 

allen Wohlstand, alle Luxusgüter, alles Ansehen, etc. aufgeben für diesen Mann?! 

Es hätte sich ausgezahlt – Jesus ist und hat so viel mehr – aber das musste der Mann erst 

einmal sacken lassen. 

 

UNSERE FALCHEN GÖTTER 

Jesus kannte den wunden Punkt dieses jungen Mannes und er legte seinen Finger mitten in 

die Wunde. Dasselbe möchte Jesus auch heute wieder bei dir tun.  

Anhand des ersten Gebots, müssen wir uns alle fragen lassen: Womit verbringst du die meiste 

Zeit in deinem Alltag? Worum kreisen deinen Gedanken? Was macht dich glücklich? Was 

treibt dich an? Wo findest du Erfüllung? 

Wenn du all diese Fragen nicht von Herzen mit „Jesus!“ beantworten kannst, dann hast auch 

du mindestens einen Götzen, einen falschen Gott. Etwas, das an die Stelle von Jesus von Gott 

getreten ist und von dem du dir Dinge erhoffst, die dir eigentlich nur Jesus geben kann.  

Wir sind nicht besser als der junge Mann, dessen Reichtum Gottes Stelle eingenommen hat. 

Leider. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht ebenso betrübt sein sollten wie der reiche Jüng-

ling, nachdem wir uns Gottes Gebote vorhalten. 

Lasst uns an diesem Punkt aber nicht betrübt weggehen. Und selbst wenn auch danach zu-

mute ist, nehmt Jesu Worte wenigstens trotzdem zu Herzen nehmen, statt sie von euch weg 

zu schieben … 

 

GOTT IST GUT 

Wisst ihr noch, mit welcher Frage der junge Mann Jesus angesprochen hat und was Jesus als 

Allererstes darauf antwortete? 

Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was 

fragst du mich nach dem, was gut ist? gut ist nur der Eine. 

Es ist diesem Mann zu wünschen, dass er sich später an diesen Teil des Gespräches noch 

erinnert hat. Denn darin liegt die lebenswichtige und lebensrettende Nachricht, die dieser 

Mann so dringend gebraucht hat. Ebenso wie wir. 

Gut ist nur der Eine. 



 

 

Nein, der junge Mann ist es nicht. Auch du bist es nicht und auch ich bin es nicht – im Gegen-

teil. Gerade, wer jeden Tag wieder ernsthaft versucht, nach den Geboten zu leben, alles da-

nach auszurichten, was dem Mitmenschen nützt, der kann nicht anderes, als das zu erkennen! 

Wir sind nicht gut. Dass wir das eine oder andere Gebot teilweise einhalten, ändert daran 

nichts.  

Aber Gott ist es. Gott ist gut. Darum ist Jesus durchs Land gezogen, um das bekannt zu ma-

chen: Gott ist gut und Jesus ist der lebende, sterbende, tote und von Neuem lebendige Beweis 

dafür!  

Paulus schreibt einmal: 

Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns ´zur Umkehr` ruft. Wir bitten im Namen von 

Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet! Den, der ohne je-de Sünde war, 

hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit 

bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. (2Kor 5,20f) 

Das sind die Perlen des Evangeliums. Sie machen einen Menschen erst froh, wenn dieser 

erkannt hat, wie schlecht es um ihn steht, aber auch wie gut es Gott mit ihm meint. 

Jesus verspricht dem Mann und allen, die es in seine Nachfolge wagen einen Schatz im Him-

mel. Damit ist gemeint, dass Gott uns schon jetzt an Leib und Seele reich machen will und 

kann. Nur deswegen fordert er, dass wir ihn zum einzigen und alleinigen Gott in unserem 

Leben machen.  

Er möchte uns vor Enttäuschungen bewahren. Das Glück, das wir uns von Dingen und Men-

schen erhoffen, das kann und will Gott geben – beständig, ohne Verfallsdatum. Dinge und 

Menschen können uns nur dann von Herzen glücklich machen, wenn wir sie als die Gaben 

Gottes erkennen, durch die er uns seine Güte spüren lässt. Jeder Glücksmoment (und sei er 

noch so kurz) darf uns zu dem Gedanken katapultieren: Gott ist gut – nichts und niemand 

anderes so wie er. 

 

JESUS HANDELT AUS LIEBE 

Warum also war Jesus so hart zu diesem jungen Mann. Jesus musste seinen falschen Stolz 

zerstören. Und er tat das mit dem Hammer des Gesetzes.  

Auch wir haben diesen Hammer immer wieder nötig. Aber nur damit danach die Perlen seiner 

Rettungsbotschaft allein aus Gnade – umso glänzender strahlen. Dann können wir von Herzen 

und fröhlich bekennen, dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen: 

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und 

Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

(Psalm 73,25-26). 

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird NICHTS mangeln.“ (Psalm 23,1). 

 

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 


