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Predigt 95.Jahresfest Eben-Ezer: 1. Advent – 3. Dezember 2017 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

                                                                                        Lukas 18, 27 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Unmöglich! Geht nicht! Brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Vergebene 

Liebesmüh. Verschwendete Energie. Nicht zu schaffen. Unmöglich! 

Wir kennen dieses Wort auch aus anderen Zusammenhängen. 

Da sagt eine über eine andere: Die ist völlig unmöglich! Wie die aussieht! Einfach 

unmöglich wie die sich kleidet! 

Unmöglich, dass der sich noch einmal ändert mit seinem westfälischen Dickschädel! 

Das Urteil ist gefällt und zwar endgültig. Es gibt fast keine Chance zur Veränderung! 

Unmöglich, dass der bei dieser Diagnose noch einmal gesund wird! So ein Satz ist 

wie ein Todesurteil. 

Unmöglich, dass diese tote Gemeinde noch einmal lebendig wird. Unmöglich, diese 

langweiligen Predigten! Unmöglich diese Christen, die immer meinen, alles zu wissen 

und von Gott keine Überraschungen mehr erwarten. 

Unmöglich - das werden nicht nur die Verantwortlichen in Eben-Ezer in den letzten 

95 Jahren so manches Mal gesagt haben, wenn es um die Finanzen ging oder 

darum, die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben zu finden. 

 

Unmöglich! Das hat auch der junge Mann in jener Geschichte gedacht, in der das 

Bild vom sprichwörtlichen Nadelöhr vorkommt. Etwas später heißt es dann:  

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“                                                                                                            

In der Lutherbibel 2017 trägt die Geschichte die Überschrift: Reichtum und 

Nachfolge. In der Übersetzung von 1984 hieß es: Die Gefahr des Reichtums. In 

Klammern darunter: („Der reiche Jüngling“) Und Sie assoziieren: Reichtum und 

Nachfolge schließen sich aus. Das passt nicht zusammen. Der Mann setzt seine 

Prioritäten falsch.  

Ich möchte Sie einladen, die Geschichte einmal aus der Sicht des letzten Verses zu 

entdecken. „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

Es stimmt: Jesus gebraucht darin den sprichwörtlichen Vergleich vom Kamel und 

dem Nadelöhr, um deutlich zu machen, wie schwierig es ist, ins Reich Gottes zu 
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kommen. Aber auch um zu zeigen: Dann, wenn etwas bei den Menschen unmöglich 

erscheint, kann man sich seiner Kraft anvertrauen. 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

 

Ein junger Mann kommt zu Jesus. Er kennt den Gott Israels, kennt seine Weisungen, 

seine Gebote. Und er hat sein Leben lang danach gelebt. Gratulation. Das ist nicht 

schlecht. Heute würden wir sagen: Er ist religiös sozialisiert. Eingebunden in das 

Leben der christlichen Gemeinde. Vielleicht hat er den Kindergottesdienst besucht. 

Dann ehrenamtlich in der Jugendarbeit mitgearbeitet. Hat sich engagiert für andere 

und seine von Gott gegebenen Gaben eingesetzt. Vielleicht ist er Gemeindeleiter 

oder engagiert sich in der Besuchsdienstarbeit. Der junge Mann, von dem das 

Lukasevangelium berichtet, ist reich. Hatte eine führende Position inne. Das ist nichts 

Verwerfliches. Die Bibel sagt nichts gegen Leistung und Karriere.  

 

Welch großartige Leistungen haben Menschen des Glaubens erbracht. Welche 

Karriere haben etliche gemacht: Da ist König David. Der kleine unbedeutende 

Schafhirte, das jüngste Kind in der Familie, leicht übersehen und fast vergessen, wird 

der bedeutende König in Israel. Verehrt bis zum heutigen Tag. Vom Tellerwäscher 

zum Millionär. So würden wir heute eine solche Karriere bezeichnen. 

Oder William Wilberforce, der sich als angesehener Parlamentarier und engagierter 

Christ für die Abschaffung der Sklaverei in England engagierte und damit Erfolg 

hatte. 

Oder Clemens Theodor Perthes, Professor für Staatsrecht in Bonn. Lehrer des 

Nachwuchses des deutschen Adels und Mitbegründer der Inneren Mission. 

Viele andere Frauen und Männer wären zu nennen. 

Leute, die viel für andere geleistet haben und leisten. 

 

Der Mann in der Erzählung hatte alles, was er brauchte.  Vielleicht sogar mehr als er 

brauchte. Trotzdem spürt er: Es fehlt ihm etwas. Etwas ganz Entscheidendes. 

Obwohl er nach Gottes Geboten lebte, also den Zehnten gab, den Feiertag heiligte, 

Vater und Mutter ehrte, nicht tötete, nicht nahm, was ihm nicht zustand, nicht hinter 

dem Rücken Schlechtes über andere redete, war er von einer inneren Unruhe 

getrieben. So kommt er zu Jesus und fragt: „Guter Meister, was muss ich tun, damit 

ich das ewige Leben ererbe?“ 
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Einer, der im Vergänglichen alles Erstrebenswerte erreicht hat an Macht und Besitz, 

fragt nach dem Unvergänglichen, nach dem ewigen Leben. Nach dem, was über alle 

unsere Leistungen hinausgeht. 

 

Entspricht eine solche Frage noch dem Lebensgefühl unserer Zeit? Halten wir es 

nicht eher mit Heinrich Heines berühmten Versen  

„Wir wollen auf Erden glücklich sein,  

Und wollen nicht mehr darben; 

… 

Ja, Zuckererbsen für jedermann, 

Sobald die Schoten platzen! 

Den Himmel überlassen wir 

Den Engeln und den Spatzen.“ 

(Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen) 

 

Die Endlichkeit des Lebens aber bleibt die Herausforderung. Jugendlichkeit ist 

gefragt. Die Alten werden zu Senioren. Und die müssen jung, fit und beschwingt sein. 

Mit Knoblauch, Körnern, Kniebeugen und Kunststofforganersatzteilen geht es 

keuchend auf die 100 Jahre zu.  

 

„Ewig“ bedeutet in der Bibel nicht einfach immer weiter ohne Aufhören. Ich gestehe, 

dass mich das auch nicht besonders locken könnte. Denn selbst das Schönste wird 

langweilig, wenn es immer weitergeht. Ewigkeit ist keine Zeitkategorie. Vielleicht 

erinnern Sie sich an die alte Form der Abkündigung eines Trauerfalls in der 

Gemeinde: Aus der Zeit in die Ewigkeit abgerufen wurde… 

Ewig ist das Wesen und die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Ewiges Leben ist 

Leben in Gemeinschaft mit dem Schöpfer und Herrn des Universums. Ewiges Leben 

ist ein Leben, das schon heute vom schöpferischen Handeln Gottes geprägt ist. 

Von Gottes Wirklichkeit. Von Gottes Herrschaft. 

 

„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ fragt der Heidelberger 

Katechismus. Und er antwortet: „Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und 

im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin.“ 
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Liebe Gemeinde, 

wir leben in spannenden Zeiten. Wir erleben: Auch heute sind Menschen sind auf der 

Suche. Nach spirituellen Angeboten z. B. Auf der Suche nach dem eigenen Weg im 

Glauben. Auf der Suche nach Tiefe und Verlässlichkeit. Auf der Suche nach Werten. 

 

Woran liegt es, dass diese Suche so oft an den Kirchen, Freikirchen, Werken und 

Verbänden vorbeigeht? Erleben sie bei uns Christen, die leben, was sie glauben? 

Die von Gott Überraschungen erwarten? Die durch ihr Reden von biblischen Texten 

Menschen Lust machen, selber die Bibel zu lesen? Die durch ihr Beten andere 

neugierig machen, selbst mit Gott zu reden? Die in ihrem Christsein echt, einladend, 

überzeugend sind? Christen, die Rechenschaft darüber ablegen können, was ihr 

Leben im Letzten trägt?  

 

„Gläubig sein, aber nicht darüber reden wollen - ich wüsste überhaupt nicht, wie das 

gehen sollte! Wer mich nach meinem Glauben fragt, dem gebe ich Auskunft… Wenn 

ich im Glauben auf mich und mein Leben schaue - und die Zeit dafür nehme ich mir 

jeden Tag - dann fühle ich mich einfach sensationell gut aufgehoben. Und ich finde 

es schade, wenn anderen Leuten dieses Gefühl der Geborgenheit fehlt…“  

So der evangelische Trainer des FC Liverpool Jürgen Klopp in einem Interview der 

Frankfurter Rundschau        

                                     

Dem jungen Mann in der Geschichte ist es sehr ernst mit seiner Frage: „Guter 

Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?“ Jesus schärft die 

Verantwortung ein, die Reichtum und Besitz vor den Menschen, aber eben auch vor 

Gott mit sich bringen. „Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und 

wem viel anvertraut ist, vom dem wird man umso mehr fordern“, heißt es in einem 

anderen Wort Jesu (Lukas 12,48). Daran hält er sich mit seiner Aufforderung, der 

wohlhabende Mann solle alles um der Armen willen drangeben und sein Leben mit 

Jesus verbringen: „Komm und folge mir nach!“ 

 

Sein Gesprächspartner wendet sich ab. Traurig zieht er davon. Seine Einstellung zu 

seinem Reichtum und sein Umgang mit seinem Besitz sind die Punkte, an denen er 

sich entscheiden muss. Und er spürt: Er kann nicht loslassen. Will nicht abgeben.  

Jesus nachfolgen? Der Schritt wäre zu groß. Der Schnitt zu schmerzhaft. 
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Was müssen Sie loslassen, um Jesus konsequent zu folgen? 

 

Jesu Kommentar vom Kamel, das leichter durch ein Nadelöhr geht, als dass ein 

Reicher in den Himmel kommt, hat diejenigen, die das miterlebt haben, ziemlich 

beunruhigt. „Wer kann dann selig werden?“ - fragten sie. „Was bei den Menschen 

unmöglich ist, das ist bei Gott möglich“, sagt Jesus. Das Wort ist ein Gegenwort 

gegen die Resignation. Gegen all diese Sätze vom Anfang: Geht nicht. Brauche ich 

gar nicht erst zu versuchen. Verschwendete Energie. Ich kann ja doch nichts 

machen. Nicht zu schaffen. Unmöglich. 

 

Und damit beginnt die andere, die hoffnungsstarke Seite der Geschichte. Jesus 

übergibt dem jungen Mann keinen bedauernden Absagebrief. Er entlässt ihn nicht in 

die Trostlosigkeit. Versagt ihm nicht den letzten Hoffnungsschimmer. Er verheißt ihm 

den Reichtum der unermesslichen Möglichkeiten Gottes:                                                           

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich!“ 

 

Übrigens enthält die Markusvariante dieser Geschichte einen ganz wichtigen Satz, 

den Lukas leider nicht überliefert. Dieser Satz heißt: „Und Jesus sah ihn an und 

gewann ihn lieb!“ Das ist Evangelium pur. Das ist frohe Botschaft. Jesus sieht 

Menschen an und gewinnt sie lieb - bis heute. Sein Programm heißt: „Keiner darf 

verloren gehen!“ Der Glaube zeigt uns diese neue Perspektive. 

 

Der Bibeltext führt uns in einen weiten Horizont. Gott steht auf der Seite aller, denen 

der Blick auf die Zukunft versperrt ist. Auf der Seite der Mühseligen und Beladenen, 

die nicht wissen, wie sie allein weiterkommen. Auch auf der Seite der Wohlhabenden 

und Starken, die den andern zur Seite stehen können, wenn sie nur beginnen, sich 

an die Zusagen Gottes zu halten und nicht allein auf die eigene Kraft zu vertrauen. 

 

Das biblische Wort erinnert daran, dass den Zugang zum Reich Gottes niemand 

selbst erwirbt. Kein Reicher, aber auch kein Armer. Kein Zachäus. Kein Petrus. Keine 

Maria. Keine Martha. Kein Nikodemus. Er ist immer Geschenk Gottes und gründet in 

seiner Gnade. Seiner Barmherzigkeit. Seiner Liebe.  

Die biblische Erzählung vom reichen jungen Mann führt uns ins Zentrum des 

christlichen Glaubens.  
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Nicht ein falsches Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten soll uns prägen, sondern 

das Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Dann kann man die Erfahrung machen, 

dass unmöglich Gedachtes durch Gottes Möglichkeiten möglich wird. Reiche 

Menschen werden bereit zum Verzicht. Zerstrittene Nachbarn versöhnen sich. 

Ein Kranker lernt seine Krankheit anzunehmen und nicht nur um sich und seine 

Probleme zu kreisen. Und die Besucher kommen wieder viel lieber. Ein anderer lernt, 

die eigenen Unmöglichkeiten auszuhalten und die Unmöglichkeiten anderer. Eine tot 

gesagte Gemeinde wird lebendig als einige anfangen, für neues Leben in dieser 

Gemeinde zu beten und verlocken durch ihr Gebet andere, es ihnen gleich zu tun. 

Sie fragen erwartungsvoll, was Texte der Bibel für ihren Glauben und ihr Leben 

bedeuten. Wir brauchen gute Vorbilder. Gleichzeitig beginnen einige, sich zu 

engagieren. Sie haben verstanden: Evangelium heißt frohe Botschaft, nicht 

Trauerbotschaft. Darum brauchen wir keine Mangelorientierung, sondern 

Verheißungsorientierung. Und wir brauchen Produktstolz… 

 

Unmöglich? Nein: Möglich. „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott 

möglich!“ 

Das Bibelwort lockt uns und fordert uns heraus, Verantwortung zu übernehmen.  

Mit all unseren Möglichkeiten. Engagiert. Mit Leidenschaft und Kompetenz. Mit Liebe. 

Und gleichzeitig mit Gottes unermesslicher Kraft zu rechnen. 

  

Das Wort ist eine Zusage, ein Versprechen. Darauf können wir uns berufen. 

Darauf können wir vertrauen. Und mutig an unsere Aufgaben gehen.  

 

Von Fulbert Steffensky, stammen die Sätze: „Wir haben keine Zeit für Selbstmitleid 

und Weinerlichkeit, wir haben etwas zu tun. Vielleicht brauchen wir jetzt am meisten 

Heiterkeit und Stolz auf die Arbeit, die uns zugemutet ist, gegen die Trauergeister, 

die uns gefangen halten und lähmen“. 

Also fröhlich mit Gott ans Werk! Die Perspektive heißt: 

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

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Pfarrerin Birgit Winterhoff, Berlin Mail: gottesdienst@eben-ezer-berlin.de 


