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ungeteilte Glaube an den einen Gott

Liebe Gemeinde!

In einem kürzlich erschienenen Zeitungsartikel hieß es: „Gott existiert: Messi, Argentiniens 

Retter von Quito.“ Da ich selber auch fußballbegeistert bin, wusste ich sofort, was hinter 

dieser Meldung stand. Argentiniens Mannschaft hatte zunächst noch um die Teilnahme an der

nächsten Weltmeisterschaft zittern müssen. Das alles entscheidende Spiel war nun jenes 

gegen Ecuador. Es fand in Quito statt. Dabei gerieten die Argentinier sogar noch früh in 

Rückstand. Doch Lionel Messi, ihr bester Spieler, zeigte, was er draufhatte. Mit drei Toren 

schoss er seine Mannschaft zum Sieg und damit zur WM- Teilnahme.

Diese Leistung war ohne Zweifel herausragend. Weniger gut ist jedoch, einen solchen Spieler 

dann als Gott zu bezeichnen. Oder gar, ihn mit dem Ewigen gleichzusetzen. Darüber hinaus 

bekümmert mich manche Sprachgewohnheit. „Mein Gott!“ oder „um Gottes Willen“ ist leider

sehr oft zu hören. Unterschiedliche Menschen sagen dies zu unterschiedlichen Anlässen. Und 

nicht alle meinen das so, wie sie es sagen.“ Ich weiß das deshalb, weil ich verschiedene schon

behutsam darauf angesprochen habe. Und so mancher erwiderte hier: „So sage ich das eben. 

Das ist meine Redensart. Das habe ich mir so angewöhnt und denke mir nichts weiter dabei.

Bei der Vorbereitung auf heute ist es mir wieder neu aufgegangen: Der Name Gottes 

verkommt zur teilweise gedankenlosen Redensart. Oder gar zur Worthülse. Ja, hin und wieder

muss er sogar für überaus zweifelhafte Schlagzeilen herhalten. 

So etwas ist bitter. Aber so etwas ist andererseits auch nicht gerade neu. Wir finden es 

vielmehr sogar bereits in unserem heutigen Abschnitt. „Guter Meister!“ fragt da jemand 

Jesus; „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ 

Wir erfahren aus diesem Abschnitt auch, dass jener junge Mann sehr reich war. Und mögli-

cherweise wollte er von Jesus hören: So, wie du lebst, ist es schon recht. Außerdem: Gott im 

Himmel sagt ebenfalls nichts dagegen. 

Aber Jesus sagte etwas Anderes, nämlich: „Niemand ist gut als der eine Gott.“ Dies spricht 

auf das israelitische Grundbekenntnis an: „Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer!“ 

Um ihn geht es zu allen Zeiten. Und nicht um zweifelhafte Versuche, den Herrgott einen 

guten Mann sein zu lassen. Zu diesem einen Gott lädt uns Jesus ein. Und er bringt ihn uns hier

auf dreierlei Weise näher, nämlich: Es geht um den einen Gott

1.) Er ist der Herr

2.) Er ruft zum Glauben

3.) Er möchte Nächstenliebe



Zum ersten: Er ist der Herr 

In unserer modernen Zeit wird immer wieder von Reizüberflutung gesprochen. Damit ist 

meist die Fülle dessen gemeint, was alltäglich so auf uns einstürmt. Dazu gehört der 

Straßenlärm genauso wie der Lärm einer nahegelegenen Baustelle. Die Begegnung mit vielen 

Menschen auf einmal ist hier zu nennen. Etwa beim Einkaufsbummel in einer überfüllten 

Fußgängerzone. Oder ich denke an Bücher und sonstige Schriftstücke, die manchmal in 

kurzer Zeit gelesen werden müssen. Das gilt für den Studenten an der Uni. Es gilt aber auch 

im häuslichen Umfeld. Oft müssen da Formulare ausgefüllt werden. Und wer ein neues Gerät 

gekauft hat, muss erst einmal die Bedienungsanleitung studieren.

So etwas kann schwierig sein; vor allem dann, wenn Schriftstücke unübersichtlich gestaltet 

sind. Was dann jedoch hilft, ist eine kurze und treffende Zusammenfassung. Zwei Sätze, in 

denen das Wesentliche enthalten ist und die einem dadurch weiterhelfen. Mir geht es hier 

meistens so: Wenn ich die Zusammenfassung begriffen habe, verstehe ich ziemlich schnell 

auch das Gesamte. 

In unserem heutigen Abschnitt befindet sich ebenfalls eine solche Zusammenfassung. Sie 

bezieht sich auf Gott und sein Wort. Und denen, die Jesus damals zugehört hatten, war sie 

bereits bekannt. Ich habe sie vorhin schon erwähnt und nenne sie hier nochmals: „Höre Israel,

der Herr, unser Gott, ist einer.“ Es lässt sich auch übersetzen: „Der Herr ist unser Gott, der 

Herr allein.“

Jesus erinnerte den reichen Jüngling an diese Zusammenfassung. Um ihm zu zeigen: Gott ist 

der Herr. Sein Wille ist entscheidend. Und nicht menschliche Vorstellungen, bei denen 

manche hoffen, dass er sie nachträglich noch absegnet. 

Auch für uns heute können Zusammenfassungen über Gott sehr hilfreich sein. Sie können ins 

Nachdenken und manchmal sogar zum Umdenken bringen. Dabei erinnere ich auch an einen 

unserer diesjährigen Abendgottesdienste. Im Anschluss an ihn gab es Luthers Morgen- und 

Abendsegen zum nach Hause mitnehmen. Und zwar im Scheckkartenformat für den 

Geldbeutel oder die Hosentasche. 

Ich bin deshalb sogar schon darauf gekommen, dies einen „Taschensegen“ zu nennen. Wobei 

das für mich natürlich nicht bedeutet, dass Gott in jede Jackentasche passt. Vielmehr freut es 

mich, dass ich diese Zusammenfassung überallhin mitnehmen kann: In den Schulunterricht, 

zu schwierigen Gesprächen, aber auch in meine persönliche Freizeit. Überall da begleitet 

mich das: Der Dank gegenüber Gott dafür, dass er mich bisher behütet und bewahrt hat. Und 

auch das Vertrauen darauf, dass er weiterhin mit mir geht. Er ist der Herr. Das ist für mich so 

ziemlich die wichtigste Zusammenfassung der biblischen Botschaft. Heute und auch sonst 



werden wir daran erinnert. Und das ist gut, wichtig und hilfreich. Denn so kann mancher, der 

schuldig geworden ist, umkehren und sich neu nach ihm ausrichten. Dann zeigt er uns neu 

seine Wege. Damit komme ich nun zu

2.) Er ruft zum Glauben  

Das Anliegen des reichen Jünglings war sicher ernst gemeint. Er wollte sein Leben neu 

ausrichten. Aber zunächst einmal prüfte Jesus ihn noch sehr eingehend. Dieses Prüfen könnte 

manchen von uns vielleicht unruhig machen oder gar erschrecken lassen. Einige denken dabei

vielleicht sogar an Prüfungen in der Schule, an der Uni oder ihm Berufsleben. Und sie denken

daran, wieviele Bauchschmerzen und wieviel Kopfzerbrechen so etwas verursachen kann. 

Doch wenn Gott einen auf den Prüfstand stellt, ist es meinem Eindruck nach anders. Ich 

erlebe das eher so, dass mir da so etwas wie ein Spiegel vorgehalten wird. Und ich denke, so 

war das auch bei dem damaligen Jüngling. Trotz gewisser Ernsthaftigkeit schien er diese 

Sache doch eher nach seinen eigenen Vorstellungen durchziehen zu wollen. Und eine dieser 

Vorstellungen war eben, dass er sich letztlich sehr an seinen Reichtum klammerte.

Hier machte ihm Jesus deutlich: Es ist nicht entscheidend, dass du dich an so etwas 

klammerst. Es geht vielmehr darum, was Gott von dir möchte. Und sein Wille ist klar. In den 

zehn Geboten ist er niedergelegt und auch zusammengefasst.

Was will Gott- auch für uns heute? Eine Antwort darauf könnte lauten: Er möchte, dass wir 

die Gebote einhalten. Das ist so auch völlig richtig. Es gehört hier jedoch noch etwas sehr 

Entscheidendes dazu. Ich meine damit die Überschrift, die über diesen Geboten steht. Da 

heißt es: „Ich bin der Herr, dein Gott.“ Damit sind wir wieder bei der Zusammenfassung, die 

Jesus hier an den Anfang gestellt hatte: „Niemand ist gut als Gott, und er allein ist der Herr.“ 

Ich verstehe dies verbunden mit den Geboten als Einladung zu einem Leben mit ihm. 

Letztendlich ist dies ein Ruf zum Glauben. Da wird uns gesagt: Ihr braucht mir nur ganz 

schlicht zu vertrauen. Dann kann und wird euer Leben gelingen. 

Das hört sich recht einfach an. Und für den, der diesen Schritt schon getan hat, ist es das auch.

Aber es gibt eben auch manche, denen das nicht leicht wird. Der Jüngling, der damals zu 

Jesus gekommen war, gehörte hier dazu. Er hatte sich offensichtlich sehr auf seinen Reichtum

verlassen. Der umfassende Besitz und das volle Bankkonto waren ihm offensichtlich ein sehr 

sanftes Ruhekissen. Verbunden mit der Gewissheit: Selbst, wenn wirklich einmal etwas 

schiefgehen sollte, werde ich im Ernstfall weich fallen.

Woran hält sich heute mancher von uns? Möglicherweise auch an seinen irdischen Besitz. Für

Andere dagegen sind es vielleicht Computerspiele oder der Sport. Oder es spielt jemand in ei-

ner Band mit und lebt nur noch für die Musik. Auch hier gilt für mich: All das muss für sich 



genommen noch nichts Schlechtes sein. Erst das Übermaß sorgt dafür, dass dies gefährlich 

wird. Wie gefährlich, lässt sich zum Beispiel an Luthers Erklärung zum 1. Gebot ablesen. Sie 

lautet: „Woran du sein Herz hängst, das ist dein Gott.“

Es gibt jedoch Situationen, in denen all dies keinen Halt gibt: In Krisenzeiten, in Krankheit 

oder angesichts des Todes. Und darum ist es gut, dem Ruf zum Glauben rechtzeitig zu folgen.

Sich Jesus anzuvertrauen, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und nun komme ich zu  

3.) Er möchte Nächstenliebe

Zu dem, was Gott für unser Leben möchte, gehört auch, dass wir weitergeben. Dass wir das, 

was wir von ihm empfangen haben, nicht für uns behalten. Auch hierin kann uns Jesus 

Vorbild sein. Denn in unserem Abschnitt heißt es: „Er sah um sich und sprach zu seinen 

Jüngern.“ Dies zeigt mir: Wo sich damals Menschen um Jesus geschart hatten, war er sehr 

schnell die Mitte. Und es ist gut und hilfreich, wenn Jesus auch unsere Mitte ist. Das hat er ja 

verheißen. Denn er sagte ja: „Schon wo zwei oder drei in meinem Namen verssammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Jesus ist die Mitte; für uns als Gemeinde und auch für jeden Einzelnen, der ihm nachfolgt. Ja, 

er ist das darüber hinaus auch noch in besonderer Weise. Denn es lohnt sich, die Bibel einmal 

genau in der Mitte aufzuschlagen (zeigen). Dort finden sich in Jesaja 53 die Worte: „Fürwahr,

er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen

verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frie-

den hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“

Jesus ist die Mitte. Das ist für uns ein großer Zuspruch. Aber es ist gleichzeitig auch Auftrag. 

Dieser Auftrag ist für uns alle gleich. Er kann jedoch für den Einzelnen jeweils etwas 

unterschiedlich wirken. Zu dem reichen Jüngling etwa hatte Jesus gesagt: „Verkaufe alles, 

was du hast und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben!“ 

Zu uns heute sagt er vielleicht: Schau in deinem persönlichen Umfeld nach, wer gerade 

besonders deine Hilfe braucht!“ Das kann ein Mitschüler sein, der nach einer misslungenen 

Klassenarbeit am Boden zerstört ist. Es kann jemand sein, der aus Altersgründen nicht mehr 

alleine zum Einkaufen gehen kann. Oder jemand, der es einfach braucht, dass ihm jemand 

eine Weile zuhört. Wer Jesus als Mitte hat, kann auch zu denen gehen, die am Rande stehen. 

Dazu muss er nicht gleich seinen ganzen Besitz mit ihnen teilen. Es kann vielmehr auch schon

wichtig sein, mit jemandem Zeit zu teilen, ihm Zeit zu schenken.

All dies gehört zum Abgeben und zum Weitegeben. Auch dies darf auf überlegte Art und 

Weise geschehen. Niemand muss sich dabei selbst aufgeben, denn ich erinnere hier nochmals 



an dieses Wort Jesu: „Liebe deinen Nächsten- wie dich selbst!“ Achtsamkeit im Blick auf das 

eigene Leben ist s wichtig. Ja, erst so ist es möglich, überhaupt erst an andere abzugeben. Zu 

dieser Selbstachtsamkeit gehört auch das Beachten des Zuspruchs, den Jesus uns gibt: Wer 

nicht auf Vergängliches baut, sondern Gott vertraut, wird einen Schatz im Himmel haben. 

Das bedeutet: Wer dem Auferstandenen nachfolgt ist überreich beschenkt. Und zwar in einer 

Weise, dass ihm dies nie wieder genommen werden kann. Der Auferstandene sagt ja an 

anderer Stelle: „Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!“ Wer an ihn 

glaubt, ist also schon heute und hier in das himmlische Einwohnermelderegister eingetragen. 

Und damit hat er alles, was er zum Leben braucht. Damit hat er alles, was er zum ewigen 

Leben braucht.   

Der eine Gott lädt uns zu sich ein. So lässt sich unser heutiger Abschnitt zusammenfassen. Ja, 

so lässt sich die ganze Heilige Schrift zusammenfassen. Er möchte, dass unser Leben gelingt. 

Dazu ist er der Herr. Er ruft zum Glauben. Und er möchte Nächstenliebe. Jesus leitet uns auf 

diesem Weg. Amen.     


