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Schriftlesung: Markus 10, 17 – 22 („Der Reiche Jüngling“) 
 

Liebe Gemeinde. Menschen begegnen uns heute in unseren Evan-

geliumstexten, die entweder von Jesus selber angefragt werden, 

ihm nachzufolgen, oder selber danach fragen. Den Anfang macht 

der sogenannte Reiche Jüngling, der uns in der Schriftlesung be-

gegnet ist. Er läuft herbei strahlend, als er den Rabbi Jesus kom-

men sieht, geht bewundernd auf die Knie vor ihm, nimmt vertrau-

ens- und erwartungsvoll seine Hände und redet ihn an mit „guter 

Meister“ – will sagen: „Du toller Lehrer!“ Doch Jesus scheint nicht 

gut drauf zu sein, watscht ihn ab mit den Worten: Was nennst du 

mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Der junge Mann, so erfah-

ren wir, ist ein Suchender, einer, der Wegweisung braucht bei sei-

ner Suche nach dem ewigen Leben. Ungewohnt gefühlskalt zählt 

Jesus dann die Gebote als Kriterien auf, was den jungen Mann 

aber nicht verschreckt; denn offenbar lebt und beachtet er die Ge-

bote mit großem Ernst. Aber dann der erschreckende Augenblick: 

Wie ein Oberlehrer, der seine Schüler stets nur auf Lücke zu prüfen 

pflegt, sieht Jesus ihn an und sagt: Aber eines fehlt dir halt doch! 

Dein Reichtum, dein großer, geh’ und verteil ihn komplett unter den 

Notleidenden und Bedürftigen. Dann wirst du zwar keinen irdischen 

mehr, aber einen Schatz bei Gott haben. Und Jesus beendet das 

Gespräch mit dem Angebot: Wenn du damit fertig bist, komm zu-

rück - schließ dich mir an und folge mir nach! Der junge Mann ist 

verärgert und geht weg, wird wohl nicht wiederkommen. „Geht`s 

noch!“ frage ich mich als Leser oder Hörer des Evangeliums: 

„Geht`s noch, Jesus?“ Was hat dich da bloß geritten? Ein bisschen 



Freundlichkeit und Wohlwollen, die fromme Messlatte mit ein wenig 

Understatement deutlich tiefer legen, und der junge Mann zieht so-

gleich mit dir, wird dein treuer und begeisterter Anhänger. Du aber 

scheinst es ja nicht nötig zu haben, Mitarbeiter erfolgreich zu wer-

ben, oder? 

Nicht allzu lange danach wird sich die nächste Mitarbeiterwer-

bungspleite ereignen; und wieder scheint Jesus seine mein Jesus-

Bild doch bestimmende sanfte und liebevolle Wesensart vergessen 

zu haben. Im 9. Kapitel des Lukasevangeliums lesen wir: Und als 

Jesus mit seinen Jüngern auf dem Wege waren, sprach einer zu 

ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus erwiderte ihm: 

Die Füchse haben Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben 

Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hin-

betten könnte. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der 

aber antwortete: Herr, erlaube mir, dass ich zuerst weggehe und 

meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten 

ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich 

Gottes! Noch ein anderer sprach: Herr, ich will dir folgen; aber er-

laube mir zuvor, dass ich mich von denen zuhause verabschiede. 

Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und 

sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

Radikalität begegnet uns in diesen Worten und Reaktionen Jesu, 

liebe Gemeinde, eine Radikalität, die wir bei ihm nicht gewohnt 

sind, nicht erwarten und auch nicht wirklich mögen. Und am liebs-

ten hätten wir jetzt vielleicht, dass uns einer erklären könnte, dass 

Jesus das alles nicht so meint, so dass alles wieder ins sanfte Bild 



passte, das wir an ihm doch lieben. Radikalität, die überlassen wir 

lieber den Fundamentalisten oder weltfremden Aussteigertypen.  

Liebe Gemeinde. Ein Erlebnis bei einer Waldfreizeit mit Kindern 

kommt mir vor Augen. Mit fast 60 Kindern verbringen wir oben in 

Lutzenberg ein paar Freizeittage, wohnen im Freizeitheim, sind 

aber den ganzen Tag über im Wald nahe Althütte. Eine Dreiviertel-

stunde Fußweg müssen wir zweimal am Tag hinter uns bringen. 

Wie ein langer Bandwurm zieht sich dann unsere Freizeitschar hin, 

vorne die Schnellen und hinter die Kleinen und das ganze durch-

setzt mit Mitarbeitern, die Acht geben. Wenn es am Abend zurück-

geht, dauert das eine ganze Weile, bis wir schließlich aufbrechen 

können. Denn die meist barfüßig im und am Bach spielenden Kin-

der müssen ihre Schuhe und Socken wiederfinden, sich vom gröbs-

ten Schlamm erst reinigen, dann ihr Rucksäckchen packen und und 

und... bei 60 Kindern pflegt das zu dauern und alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter versuchen dabei stets, eine Engelsgeduld an den 

Tag zu legen, bis auch der letzte bereit ist. Dabei kann schon mehr 

als eine halbe Stunde vergehen. Aber an diesem besonderen Tag 

ist plötzlich alles anders: Schwül war es schon, als wir um neun in 

der Frühe losgezogen sind. Die Aufgabe, das Wetter zu beobach-

ten, liegt an mir. Schließlich haben wir 45 Minuten zu gehen und 

davon ein schönes Stück über freies Feld. Ein erstes fernes Grollen 

habe ich gehört, mache mich sofort auf, um einen erhöhten Aus-

sichtspunkt zu finden, von wo aus ich die Wolkenlage besser ein-

sehen kann. Eine gewaltige schwarz-gelbliche Front steht da in ei-

niger Entfernung. Der Wolkenradarfilm auf dem Smartphone – ein 

einziger Segen für eine Waldfreizeit – lässt mich zusammenzucken. 



Der gewaltige Gewittercluster zieht direkt auf uns zu und die Tech-

nik lässt sogar ziemlich genau abschätzen, wann wir in Blitzschlag-

gefahr kommen würden. Nun weiß ich plötzlich, was da unten am 

Bach bei der Gruppe noch niemand ahnt: Wir haben 10 Minuten 

zum Aufbruch. Der Tunnelblick stellt sich bei mir ein und ich verset-

ze die gesamte Mitarbeiterschaft in einer Minute in denselben not-

wendigen Tunnelblick. Nichts ist jetzt wie gewohnt: Ein gellender 

Pfiff, kurze, klare Anweisungen im Befehlston, fehlende Socken in-

teressieren nicht, Befindlichkeiten Einzelner werden abgewiesen 

oder überhört und wem die Gummistiefel nun wirklich gehören ist 

jetzt ohne Belang. Die Kinder empfinden Härte, die sie bisher nicht 

gewohnt waren, sind verunsichert, können nicht wirklich wissen, 

dass das alles um ihret- und ihrer Sicherheit willen nun so gesche-

hen muss. Tunnelblick: Nach 12 Minuten sind wir auf dem Weg, 

das Lager völlig ungeordnet zurücklassend. Und es reicht, gerade 

so.  

Tunnelblick – Jesus scheint ihn hier auch zu haben, denn wenige 

Verse zuvor hat der Evangelist Lukas berichtet, Jesus habe plötz-

lich und für die Seinen völlig unerwartet von seinem nahen Leiden 

und Sterben geredet und habe sich dann sogleich aufgemacht 

Richtung Jerusalem. Martin Luther übersetzt mit den Worten: Er 

wandte sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Das 

sind die Vorzeichen, unter denen die uns bekannten Begegnungen 

nun stattfinden. Tunnelblick. An eine große OP muss ich denken, 

und wer es selber erlebt hat, wird es gut nachvollziehen können, 

(eine OP) der ich mir von jetzt auf nachher gegenübersah. Die Welt 

verändert sich in einem Augenblick. Tunnelblick stellt sich ein: Tota-



le Konzentration auf das Eine, das ich jetzt bewältigen muss. Je-

mand kommt und will mit mir plaudern, will nett sein; ich kann es 

aber nicht brauchen, wirke womöglich unfreundlich. Meine ganze 

Kraft brauche ich jetzt für mich, muss mich sammeln, konzentrieren, 

mit Gott reden, mich seines Naheseins im Schweren und dunkel vor 

mir Liegenden vergewissern. 

Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Es ist nicht die Stunde netter Wor-

te und geduldigen Zuhörens. Es ist die Stunde der Entscheidung, 

und darum fordert Jesus den ihm Begegnenden auch Entscheidun-

gen ab: Folge mir nach – jetzt und sofort, dem Pflügenden gleich, 

dessen Werk nur gut werden kann, wenn er jetzt nicht nach links 

und rechts und hinten und sonst wohin schaut, sondern stracks 

nach vorne, ein einziges Ziel vor Augen. Radikal klingt das und ist 

es auch. Jesus muss diesen Weg zu Ende gehen, darf jetzt nicht 

zurückziehen, sondern muss, wenn nötig, unterschreiben die Bot-

schaft vom liebenden und vergebenden himmlischen Vater mit sei-

nem Leben. Scheut er sich jetzt vor dem Leiden, so war alles ver-

gebens und ist alles verloren.  

Nachfolge, liebe Gemeinde, alltägliche Nachfolge in der Spur Jesu 

spielt sich Gott sei Dank in der Regel nicht in dieser Tunnelblick-

Situation ab. Immer wieder aber doch: Martin Luther etwa, der ahn-

te, was seine Entdeckung für Verwerfungen mit sich bringen könn-

te; und doch musste er um der Wahrheit des Evangeliums willen 

diesen Weg gehen. Seine Nierensteine dürften ein Zeugnis davon 

geben, welche inneren Kämpfe er über Jahrzehnte zu bestehen 

hatte und am Ende seines Lebens erkennen zu müssen glaubte, 

dass alles vergeblich war. Von Dietrich Bonhoeffer, den Männern 



und Frauen der Bekennenden Kirche im 3. Reich wäre hier zu re-

den und auch von denen, die sich im schweren Ringen mit ihrem 

Glauben dennoch entschlossen haben, ein Attentat auf den Tyran-

nen mit zu planen. Tunnelblicksituationen - Festhalten am Christus-

bekenntnis trotz Lebensgefahr. Ich ziehe meinen Hut vor all jenen, 

die eine solche Prüfung ihres Glaubens bestanden haben und nicht 

umgefallen sind, nicht preisgegeben haben ihre tiefsten Überzeu-

gungen und ihre Rückbindung, ihre „religio“ an Gott.  

Wir müssen heute kein Luther und kein Bonhoeffer sein, liebe Ge-

meinde, und doch hat das Bild vom Pflügen nach vorne auch für 

uns große Bedeutung. Als Christenmenschen Nachfolge leben, da-

zu sind wir berufen. Dass in unserem Tun und Reden, Entscheiden 

und Handeln unser HERR und Heiland sichtbar, erkennbar und 

spürbar wird: Das ist Nachfolge. Und wie oft erlebe ich das, dass 

Menschen Jesu Maßstäbe anlegen, Jesu Vergebung ihren Mitmen-

schen gewähren, sein Samariter-Vorbild nachahmen und dabei ein 

Segen für die Welt werden: Salz der Erde und Licht der Welt. 

Das Andere aber kennen wir auch: Wie schwer ist es oftmals, Nach-

folge auch im großen Maßstab zu erkennen und dann auch zu le-

ben. Sie und ich, wir alle sind Bürger eines reichen Landes, auf der 

Sonnenseite dieser Welt lebend; wissend oder wenigstens ahnend, 

dass ein Gutteil der Sonnenseite erkauft ist mit den langen und 

dunklen Schatten der Armut und Perspektivlosigkeit in anderen Tei-

len der Welt. Pflügend das Reich Gottes sehen wir es, wenn wir mit 

Jesu Augen konzentriert nach vorne schauen... und nicht wegse-

hen... nach links und rechts, nach hinten und sonst wohin und dabei 

angeblich erkennen können wollen, dass das Alles doch viel kom-



plizierter ist und nicht so einfach, so radikal, so stringent beweis-

bar...; und dann geschieht es nicht selten, dass uns plötzlich einzu-

leuchten beginnt, warum es uns logischerweise so gut und den an-

deren verständlicherweise viel schlechter geht... man kann nichts 

machen und die sind auch selber schuld...  Ich glaube, liebe Ge-

meinde, wir Christenmenschen haben heute die Aufgabe, just in der 

Thematik der Gerechtigkeit in unserer Welt gerade und konsequent 

und unbestechlich nach vorne zu pflügen und zu sagen: Unser 

Weltwirtschaftssystem stellt ein gewaltiges Unrecht dar, das Gott 

sehr missfällt.  Ich glaube, wir dürfen, ja müssen uns hier einen 

Tunnelblick leisten; denn ohne ihn droht unsere Welt auseinander-

zubrechen. Wir haben einen Mund, der reden und Bewusstsein bei 

vielen schaffen kann, Augen, die sehen, dass Massen von Men-

schen auf der Flucht sind und auch bei uns ankommen, und ein 

Herz, das nicht hinnehmen möchte, dass Leid und Tod über so viele 

unschuldige Menschen kommt. Politik, liebe Gemeinde, gestaltet ja 

nicht selbstständig und ohne uns; Politik in unserer Demokratie tut 

meist nichts anderes, als das Bewusstsein der Mehrheit in Hand-

lungen umzusetzen. Und das ist es, was mir viel Hoffnung macht: 

Millionen getaufter Menschen in der Nachfolge Jesu können Be-

wusstsein schaffen, Bewusstsein, das zur Teilhabe vieler, am bes-

ten aller am Reichtum unserer wunderbaren Erde führen kann. 
Martin Kaschler	  


