
Predigt: was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? 

Meine Lieben, 

Ein bekanntes Gebet des großen schweizerischen Landesheiligen Nikolaus 

von der Flüe lautet: 

„Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.“ 

Dieses Gebet passt gut zum heutigen Evangelium. Heute gibt es diese Frage; 

was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Meister, was kann ich 

tun, um ein Leben zu leben, das sich lohnt. Ich möchte ein Leben leben, das 

nicht umsonst ist; ein Leben, das einen Sinn hat; ein Leben, das mir das 

ewige Leben schenkt. Jedem Menschen, der ein bisschen nachdenkt, brennt 

doch diese Frage unter den Nägeln. Wie komme ich zur Erfüllung, zum 

ewigen Glück, zum Sinn meines Lebens? 

Das Evangelium handelt aber von mehr. Etwas wirklich Neues und Anderes 

meint Jesus. Im Evangelium wird davon gesprochen, dass die Jünger Jesus 

nachgefolgt sind. Das ist nie allgemein. Das meint immer einen bestimmten 

Menschen in einer bestimmten Situation. Im Unterschied zu "Ewiges Leben" 

hat "Nachfolge" auch einen viel bestimmteren Platz in der Biographie des 

Einzelnen. Ein ganzes Leben lang sollen wir darum ringen, das Gebot der 

Liebe zu Gott und den Nächsten Wirklichkeit werden zu lassen. Hier, im 

heutigen Evangelium, aber spricht Jesus einen bestimmten Menschen in einer 

bestimmten Situation an. Er will ihn zu einem Dienst in der Gemeinschaft der 

Jünger berufen. 

Diese Einladung war eine Auszeichnung für diesen jungen Mann, denn er hat 

wirklich alle Gebote von Jugend auf  gehalten. Jesus schaute ihn an und weil 

er ihn liebte, so heißt es, weil er ihn gern hatte, weil er ein ehrlich Suchender 

war und weil er ein gottesfürchtiger Mensch war, deshalb hat er ihm dieses 

Angebot der Ganznachfolge gemacht. 

Es kommt vor, dass auch mir als Priester so ähnliche Fragen gestellt werden. 

Was muss ich tun, um meinem Herrn Jesus Christus zu gefallen? Was soll ich 



beruflich tun? Was meinen Sie… Wie haben Sie ihre persönliche Berufung 

erkannt? Und dass ich dann das Angebot mache und sage: Haben Sie sich 

noch nicht die Frage gestellt, ob Sie Christus ganz nachfolgen wollen.  Diese 

Frage muss jeden Tag beantwortet werden. 

Viele stellen sich nur die Frage, wie kann ich ein Leben führen, dass ich auf 

dieser Erde glücklich bin, dass ich hier möglichst viel genießen kann, dass 

ich hier auf Erden das Beste daraus mache. Mögen doch in der heutigen Zeit 

wieder mehr die Menschen sich diese Frage nach dem Leben nach dem Tod 

stellen und den ersten Schritt erfüllen, den Jesus vorschreibt. Das erste, was 

wir tun müssen, um ewiges Leben zu erlangen, das ist das Erfüllen der 

Gebote, das Halten der 10 Weisungen Gottes. 

Woran fehlt es noch in meinem Leben als Christen? 

Der reiche junge Mann hat die Gebote gehalten aber der Bereich der 

Nächstenliebe hat gefehlt.  Das war seine Schwierigkeit. Sein Reichtum steht 

zwischen ihm und dem Ruf Jesu. Was hätte aus diesem jungen Menschen 

werden können, wenn er sich nicht entschieden hätte, Vermögensverwalter zu 

werden, sondern an der Seite Jesu zu gehen! Jesus ruft junge Menschen, die 

noch frei sind über ihr Leben zu verfügen, zur Nachfolge, zum vollen 

Einsatz. Sie sollen damit in der Mitte der Kirche Zeichen dessen setzen, was 

mit Jesus begonnen hat: Das Reich Gottes, das nicht in Vermögen und 

Einfluss und Macht besteht, sondern in Gemeinschaft und Hingabe.  

Da gibt es Leute, die traurig weggehen. Das muss nicht unbedingt der 

materielle Reichtum sein, den sie haben oder nicht haben. Das kann ein 

anderer Reichtum sein. Das kann etwas sein, was sie nicht aufgeben möchten, 

etwas Liebgewordenes, an dem sie hängen, von dem sie sich nicht trennen 

können. Und sie gehen traurig weg. 

Lohnt das? Reicht es nicht, sich vor Schuld zu bewahren, die Gebote zu 

halten? Abstrakt gesehen: Ja. Aber Jesus will mehr, Neues und Anderes. Er 

bietet uns hier und jetzt eine Erfahrung an, die Petrus und die Jünger bereits 

machen durften. Für alles, was sie verlassen haben, haben sie schon "in 

dieser Zeit" etwas erhalten. Das Reich Gottes kann in seinen Anfängen 

erfahren werden, wo wir das Leben Jesu teilen, seinen Leib empfangen. 



Diesen Reichtum zu empfangen war der junge Mann nicht in der Lage. 

Schade, es hätte sich gelohnt.  

Einführung 
 

„Beim Geld hört die Freundschaft auf“, sagt ein altes Sprichwort. Das ist 

nicht immer so, aber viele Menschen haben erlebt: Wenn es ums Geld und 

um Besitztümer geht, wird es zwischenmenschlich oft kompliziert. 

 

Im Evangelium hören wir, dass es auch in der Nachfolge Jesu kompliziert 

werden kann, wenn wir uns am Geld und an Besitztümer krampfhaft 

festklammern. 

In dieser Feier machen wir uns bewusst, dass es in der christlichen Nachfolge 

um eine innere Freiheit geht und darum, bleibende Schätze im Himmel zu 

sammeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fürbitten  

 

Wenden wir uns unserem Herrn Jesus Christus zu. Er hat ein offenes Ohr 

für unsere Sorgen und für die Anliegen in Kirche und Welt: 

 

✧✧ Herr, segne unseren Papst Franziskus, unseren Bischof N. und alle, die 

in deiner Kirche im Amt der Leitung und im Dienst der Liebe stehen. 

 

Erhöre uns, Christus. (GL 181,3) 

 

✧✧ Erbarme dich aller Menschen, die durch Kriege, Terror und Unruhen in 

ihrer Existenz bedrängt werden, und schaffe Versöhnung, wo der Hass 

regiert. 

 

✧✧ Nimm dich derer an, die Mut und Kraft in ihrem Leben verloren haben 

und verzweifelt sind. Lass sie neuen Lebensmut gewinnen und steh ihnen 

bei. 

 

✧✧ Sei denen nahe, für die wir heute besonders beten. (Aktuelles Anliegen) 

 

✧✧ Nimm unsere Verstorbenen auf in das Reich des Vaters, wo du ihnen 

eine Wohnung bereitet hast. 

 

Gott ist immer nur „ein Gebet weit“ von uns entfernt. Voll Vertrauen beten 

wir zu ihm durch Christus Unseren Herrn. Amen. 

 

 


