
Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 

"Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott." (Lukas 18,27) 

Da kommt ein reicher Jüngling zu Jesus.  

Er hat alles, was man zu einem schönen Leben braucht und müsste eigentlich zu-

frieden sein (Pferd, Auto, Haus, Frau & Freunde).  

Doch er ist unzufrieden mit sich selbst und mit seinem Glauben.  

Irgendwas fehlt ihm noch.  

Er hat alles versucht um möglichst gut vor Gott dazustehen.  

Aber er ist innerlich unzufrieden.  

Er fragt Jesus, was ihm noch fehlt. 

Es bewahrheitet sich immer wieder: Der Mensch, der noch keinen Frieden mit Gott 

geschlossen hat, spürt dieses Defizit in seiner Seele.  

Zudem war der junge Mann auch noch sehr reich.  

Man könnte fast sagen, die Idealvorstellung dieser unserer Welt:  

Vermögend sein und dabei auch noch die Gesetze achten, ein moralisch hoch ste-

hendes Mitglied der Gemeinschaft sein und auch viel Besitz haben.  

In unserer heutigen Zeit hätte dieser Mann ganz bestimmt viele Bewunderer und 

Nachahmer gehabt.  

Aber all diese Dinge machen den Mann nicht glücklich. 

 Er fragt Jesus ganz gezielt, was ihm noch fehlt. 

Dieser antwortet nicht gerade im Sinne des jungen Mannes: 

Jesus sagt: „Verkaufe alles was Du besitzt und verteile es an die Armen und folge 

mir nach!“ 



Das ist dem jungen Mann zu viel. 

Alles hergeben, was er sich so mühsam erarbeitet hat?  

Das macht den jungen Mann traurig, denn von seinem Besitz möchte er sich nicht 

trennen.  

Dabei liegt die Betonung in Jesu Worten gar nicht so sehr auf dem „Verkaufe deinen 

Besitz“, sondern vielmehr auf dem „Komm, folge mir nach!“.  

Jesus nachfolgen bedeutet nicht zwangsläufig auf seinen gesamten Besitz zu ver-

zichten. 

 Aber der Besitz kann eben ein Hinderungsgrund dabei sein, Jesus mit ganzem Her-

zen nachzufolgen.  

Jesus weiß das, er kennt ihn (und uns auch). Er weiß, woran unser Herz hängt.  

Nicht umsonst heißt es: 

„Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“ (Matthäus 6,21) 

Jesus weiß auch, dass es einfacher ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, als 

dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. 

Dieser bekannte Satz steht ja nur 2 Verse vor unserem obigen Vers. 

Betroffen, ja innerlich tief bewegt fragen die Umstehenden: 

„Wer kann dann überhaupt gerettet werden?“  

Darin steckt auch die Frage: „Ja, was ist denn dann mit uns?“ 

Das sieht aber ganz schön duster aus.  

Wie kann ich dann jemals den Weg zu Gott finden? 

Nur mit seiner Hilfe, wenn Du ihm vertraust, Dein Leben nach ihm ausrichtest und 

ihm wirklich nachfolgen willst und bereit bist, auch Dein Herz an Jesus dranzuhän-

gen.  



Das, was Dir unmöglich erscheint, das ist mit seiner Hilfe möglich. 

Lukas 18,27 macht Hoffnung, 

• gerade immer dann, wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter. 

• gerade immer dann, wenn wir im Glauben wieder auf die Nase gefallen sind. 

• gerade immer dann, wenn wir innerlich am Ende sind, verzweifelt und nicht 

wissen wie es weitergeht. 

• gerade immer dann, wenn wir im Streit liegen mit anderen und sich keine Lö-

sung anbahnt, keine Lösung zu finden ist. 

Denn wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, weil es uns unmöglich erscheint, dann 

können wir (versuchen) uns ganz auf Gott zu verlassen.  

Vielleicht will er das gerade, diese Erkenntnis, dass wir es nie und nimmer aus eige-

ner Kraft heraus schaffen.  

Und dann ist Jesus dran: Er kann es. 

Der reiche Jüngling hat sich damals abgewendet von Jesus, weil sein Herz an ande-

ren Dingen klebte und er das Unmöglich nicht für möglich gehalten hat.  

Und Du? Hältst du es für möglich, dass Jesus Dein Leben möglich macht, so dass 

Du zufrieden bist, es Dir an nichts mehr fehlt? 

Was fehlt Dir? Was kann Jesus bei Dir möglich machen, was Du nicht für möglich 

hältst? 

Lukas 18,27 hat daher eine ganz klare Botschaft: Gnade. 

Kein Mensch könnte sich selbst zu Gott ziehen. Gott zieht die Seinen zu sich.  

Gott ist der Handelnde. Es ist seine pure Gnade, wenn ein Mensch das ewige Leben 

erhält.  

Unmöglich heißt unmöglich. Menschen ist es unmöglich, das gilt für reiche, wie für 

arme Menschen.  

Aber was uns Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich.  



Allein die Gnade ist es, die uns den Weg zum ewigen Leben ebnet.  

Die Gnade, die Gott denen schenkt, die eine Entscheidung für Jesus Christus getrof-

fen haben. 

In diesem Sinne wünsche allen eine gesegnete Woche. 

Euer Volker Müller 

 

Allein deine Gnade genügt, 

die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. 

Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. 

Allein deine Gnade genügt. 

Ich muss mich nicht länger um Liebe bemüh'n, 

ich habe Vertrauen zu dir. 

Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut, 

und Gnade ist für mich genug. 

Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir steh'n, 

es hat alle Schuld gesühnt. 

Die Gnade hat über Gericht triumphiert, 

und nun bin ich frei in dir. 


