
Markus 10,17-27 

Der reiche Jüngling 

Ich möchte davon ausgehen, dass dieser junge Mann, von dem wir hier lesen, 

tatsächlich das hält, was er verspricht. Er ist wirklich ein durch und durch guter 

Mensch und befolgt, was Jesus von ihm fordert. Warum will ich das tun? Ganz 

einfach, weil es dadurch umso deutlicher wird, was jetzt folgt. Jesus nimmt die 

Aussage des reichen Jünglings hin, ohne Einspruch einzulegen. Im Text heißt es 

weiter: 

„Jesus antwortete 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!“ 

Jesus kontert: „Willst du vollkommen sein, so gehe hin…“.  Man hätte denken können: 

Wer wirklich die Gebote hält, der MUSS doch vollkommen sein. Was kann man mehr 

tun als die Gebote Gottes ohne Tadel zu halten? Aber hier sagt Jesus ganz deutlich: 

Selbst das reicht definitiv nicht aus! Deswegen kommt jetzt ein wichtiger Aspekt: „Gib 

dein Geld den Armen…“. Was das Geld betrifft ist mehr der reiche Jüngling gemeint 

und nicht wir. Jesus sah in das Herz dieses Mannes und er sprach genau das an. Er 

wusste, dass dieser Jüngling daran am meisten hängt. Wenn wir den Vers für uns 

verallgemeinern, könnte er ungefähr so lauten: „Willst du vollkommen sein, dann lass 

los, woran du am meisten hängst…“.  Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt: 

„…und komm und folge mir nach!“ Das will uns dieser Text deutlich machen: Selbst, 

wenn du wirklich alle Gebote treu und ohne Tadel halten würdest, würdest du doch am 

Ende an der Ewigkeit vorbeilaufen. Denn Werkgerechtigkeit bringt nichts, das Gesetz 

rettet dich nicht. Das hat Jesus immer wieder gesagt. Der Einzige, der dich retten kann, 

ist Jesus.                       

ER ist der Weg, die Wahrheit und das Leben 

und niemand kommt zum Vater außer durch IHN! 

Anders geht es überhaupt nicht. WIR wissen, dass wir nicht in der Lage sind, das 

Gesetz 100%ig zu halten. Wir brauchen Jesus! Da können wir so gerecht sein, wie wir 

wollen. Die zweite wichtige Aussage in diesem Text ist: Es geht nicht nur darum, was 

du tust, sondern auch was du NICHT tust. Dieser reiche Jüngling hat sich viel Mühe 



gegeben, ein guter Mensch zu sein und die Gebote zu halten. Aber was hat er nicht 

getan?              

Er hat Gott nicht das gegeben woran sein Herz hing. 

Für ihn war sein Reichtum. Und wir können nicht gleichzeitig 2 Göttern dienen. Jesus 

will nicht unsere guten Taten, oder Teile unseres Lebens, sondern er will das wir uns 

ihm GANZ ausliefern. Mit allem was dazu gehört und DAS ist ein schwerer Schritt. 

Ich habe oft Angst davor, etwas loszulassen und Gott alles zu geben. Weil ich nicht 

weiß, was dann passieren wird. Weil ich Angst habe es vielleicht zu verlieren. Aber 

Gott will uns nichts wegnehmen und er will uns nicht schaden. Und wenn es wirklich 

jemand wert ist, alles für ihn aufzugeben, 

dann ist das Jesus! Es gibt nichts Vergleichbares, nichts ähnliches, nichts was an das 

herankommt, was Jesus für uns ist und sein will. Und wir dürfen dies auch nicht auf 

die leichte Schulter nehmen. Dieser reiche Jüngling ist am Ende gescheitert.  Er hat es 

nicht geschafft, Jesus genau das zu geben, woran er selbst am meisten hängt. Aber der 

Text ruft uns ganz deutlich zu bedingungsloser Nachfolge auf. Wir können nicht 

bestehen, wenn wir Jesus nicht alles geben. Wenn er nicht die volle Kontrolle 

bekommt. Und Jesus interessiert sich besonders für die Dinge, an denen unser Herz 

hängt. Es kann das Potenzial haben, das es zwischen mir und ihm steht. Und wenn wir 

es ihm geben, heißt das nicht, das es auf einmal weg ist. Der Mut und die erfolgreiche 

Überwindung ist meist das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, alles 

radikal wegzugeben oder zu vermeiden, geschweige denn Menschen aus dem Weg zu 

gehen. Vertrauen ist das Zauberwort! Wir brauchen unbedingtes Vertrauen für 

unbedingte Nachfolge. Wir wollen nicht so enden wie der Reiche Jüngling, der trotz 

aller guten Taten am Ziel vorbeigeschossen ist. Denn gute Taten sind nutzlos, wenn sie 

nicht in der Nachfolge von Jesus Christus begründet liegen. Und Gott hilft uns, Mut 

und Vertrauen zu ihm zu haben, WENN wir diesen Schritt wagen. Denn aus eigener 

Kraft ist die Nachfolge nicht möglich. Aus uns selbst heraus ist es unmöglich. Und so 

will ich diesen Gedankengang mit den Worten Jesu beenden, 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott 

möglich.“ Amen 
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