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Predigt zu Matthäus 19,16-22 

 
16 Da kam einer zu Jesus und sagte: Meister, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben 
zu haben? 
17 Er sagte zu ihm: Was fragst du mich nach dem Guten? Einer ist der Gute. Willst du 
aber ins Leben eingehen, so halte die Gebote. 
18 Da sagte er zu ihm: Welche? Jesus sagte: Du sollst nicht töten, du sollst nicht 
ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, 
19 ehre Vater und Mutter, und: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
20 Da sagte der junge Mann zu ihm: Das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? 
21 Da sagte Jesus zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh, verkaufe, was du hast, und 
gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir! 
22 Als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er hatte viele Güter. 
 
 
Willst Du vollkommen sein ... Unter diesen Satz von Jesus habe ich die Predigt heute 
gestellt. Willst Du vollkommen sein ...: Ein Satz, der in der Geschichte schon ungeheure 
Wirkungen entfaltet hat. Diese Aussage von Jesus hat im 3. Jahrhundert einen Mann 
namens Antonius bewegt, Mönch zu werden – besser gesagt: Er war der erste, der 
christlicher Mönch wurde. Er begründete das Mönchtum, bis zum heutigen Tag. Willst Du 
vollkommen sein ... hat dazu geführt, dass wir heute Franziskaner, Dominikaner und 
Jesuiten haben, ebenso wie evangelische Orden und Kommunitäten: Zum Beispiel Don 
Camillo in Montmirail oder Sojourners in Washington oder die Marienschwestern in 
Darmstadt oder die Diakonissen vom Ländli, Neumünster und Riehen. Willst Du vollkommen 
sein ... war auch im Mittelalter der Leitsatz der Nonnen in Winterthur-Töss, wo ich 
aufgewachsen bin und deren Lebensbeschreibungen mich bei dieser Predigt inspiriert 
haben. 
 
Als ich von diesen Frauen las, die zwischen 1200 und 1400 im Kloster gelebt hatten, fühlte 
ich mich in eine recht fremde Welt versetzt. Sophie von Klingnau, Mechthild von Stans, 
Belina von Suhr, Margret von Zürich und wie sie alle hiessen, setzten Gott an die erste Stelle 
in ihrem Leben – und das hiess für sie, sich ganz von dieser Welt und ihren 
Annehmlichkeiten abzuwenden: Etwa keinen Besitz haben, wenig und schlecht essen, 
Kleider aus grobem Tuch tragen, und darüber hinaus sogar Leiden suchen, viel weinen, sich 
selber schlagen, Krankheit und letztlich auch den Tod begrüssen, um endlich vollkommen 
mit Gott vereinigt zu sein. 
 
Willst Du vollkommen sein ... Willst Du das?! Wollen wir im 21. Jahrhundert das? Wohl nicht 
auf dieselbe Weise wie im Mittelalter. 
Doch gibt es ja viele, vor allem Frauen, aber zunehmend auch Männer, die einem 
körperlichen Vollkommenheitsideal nachjagen – und auch beträchtlich viel dafür einsetzen. 
Irgendwann kommt man vielleicht in ein Alter – die Werbebranche spricht von Silberfüchsen 
und "Golden Agern" – da beginnt man „Vollkommenheit“ anders zu verstehen. Oder doch 
noch leise dem verlorenen Ideal der ewigen Jugend nachtrauert? 
In der Arbeitswelt sind die Anforderungen oft sehr hoch – Schweizer Perfektion ist 
schliesslich weltweit ein Begriff! Präzisionsinstrumente, Pünktlichkeit, perfekte Organisation. 
Was nicht vollkommen ist, kann im rauen Wind des freien Marktes nicht bestehen und ist 
ungenügend. Gleichzeitig will Mann und Frau dann in der Freizeit Ruhe! Einen Ausgleich 
zum Leistungsstreben, zur Pflicht und zum Druck, immer an der Spitze mithalten zu müssen. 
Relaxen, Geniessen, Hängen-Lassen sind am Wochenende gefragt: Die vollkommene 
Ruhe und vollkommene Freiheit vom vollkommenen Stress während der Woche. 
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Und da kommt am Sonntag eine Predigt zum Thema: Willst Du vollkommen sein ...! 
 
1. Eigentlich ist es eine Unterstellung, die Jesus in dem verlesenen Abschnitt diesem jungen 
Mann macht. Oder vielleicht gibt er ihm einen Ansporn, eine Herausforderung mit diesem 
Satz Willst Du vollkommen sein ... Der junge Mann, der Gesprächspartner von Jesus, sagt 
das nämlich gar nicht von sich aus. Er will nicht vollkommen sein. Er will etwas haben, 
nämlich das ewige Leben. Zudem stellt er sich das Gute als ein Objekt vor, als einen 
Gegenstand, als etwas, das er tut: Was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu haben? 
(16) Dabei ist er sehr darauf bedacht, genau zu wissen, was dieses Gute bzw. die Gebote 
sind, die Jesus ihm vorhält: „Welche Gebote genau meinst Du,“ fragt er Jesus. Er will sicher 
gehen, dass er das Richtige tut. Mir kommt er wie ein Buchhalter vor, wenn er nachdoppelt: 
„Ja, die Gebote, die Du aufgezählt hast, habe ich alle gehalten.“ Was fehlt mir noch? (20) 
Er will genug tun. Er will die Messlatte erreichen. Er will das notwendige Niveau halten. 
 
Fällt Ihnen auch auf, wie sehr dieser Mann um sich selber kreist: Er will etwas für sich haben, 
das ewige Leben. Er ist auf sein eigenes Tun bedacht. Das Gute ist etwas, das er tut. Seine 
Sorge gilt sich selber: Es darf ja nichts fehlen; er muss alles richtig und genügend und 
zufriedenstellend gemacht haben. Er will auf Nummer sicher gehen. (Nur in Klammern: 
Dieser junge Mann ist ein starker Gegensatz zu den kleinen Kindern im unmittelbar 
vorangehenden Abschnitt, über die Marie-Ursula Kind letzte Woche gepredigt hat: Solchen 
gehört das Himmelreich (Matthäus 19,14). Solchen, die einfach vertrauen: Den Mund öffnen 
und selbstverständlich Essen erwarten, vertrauensvoll in geöffnete Arme springen.) 
 
Zurück zum jungen, reichen Mann: Gleicht er nicht unserem heutigen 
Vollkommenheitsstreben?! Es geht doch beim Schön-sein darum, dass ich schön und 
attraktiv bin, dass ich gefalle. Es geht doch beim Präzisionsinstrument oder dem perfekten 
Timing darum, dass wir den Auftrag erhalten, wir im Markt bestehen, wir Geld verdienen. 
Damit geht es im Grund dann genau so weiter in der Freizeit: Ich will meine Ruhe haben. 
Ich will mein Geld ausgeben, wie ich es für richtig halte. Ich will meine Freiheit ausleben – 
mit Mobilität oder Faulenzen oder sonst etwas. Wir kreisen vollkommen um uns selber. 
 
Im religiösen Bereich, in der Kirche ist es häufig auch nicht anders: Wie oft sind wir vor allem 
mit uns selber beschäftigt, sind auf unser eigenes Tun bedacht!? Wir wollen genügen. Das 
beginnt bei kleinen Äusserlichkeiten, dass die Stimme oder die Verstärkeranlage laut genug 
ist, dass es beim Kirchenkaffee genügend Zopf hat. Das schleicht sich aber auch ein in die 
persönliche Frömmigkeit: Beten wir richtig, gut genug, häufig genug? Fehlt irgendetwas 
dabei – eine Formel oder ein bestimmtes Gefühl oder eine Stimmung? Haben wir wirklich 
alle Gebote gehalten oder noch irgendeines vergessen? Waren wir genügend andächtig 
und aufmerksam im Gottesdienst – oder genügend enthusiastisch, begeistert und fröhlich, 
je nach Gottesdienststil? 
 
2. Wenden wir uns doch nochmals dem Text aus dem Matthäusevangelium zu. Der ganze 
Dialog zwischen diesem Mann und Jesus ist sehr spannend, gerade in den Details. Der 
Mann fragt: Was muss ich Gutes tun? Jesus entgegnet: Was fragst Du nach dem Guten?! 
Einer ist der Gute! Jesus muss es gar nicht deutlicher sagen. Der Mann versteht schon, was 
er meint: Gott ist der Gute. Hinter dieser Aussage von Jesus steht: Gott ist gut und Gott 
habe ich nicht im Griff. Gott kann ich nicht tun, so wie ich „Gutes tue“. Gott ist nicht ein 
Gegenstand, ein Objekt, und schon gar nicht ein Gegenstand für den Menschen. Jesus 
retuschiert und korrigiert die Frage des Mannes im Ansatz: Es geht nicht um das Gute, das 
du tust, das du tun kannst, das in deiner Reichweite liegt. Gut ist letztlich Gott! Gut ist eine 
Person! Du allein für Dich kannst das Gute nicht haben, nicht auf Dich selber bezogen 
verwirklichen. Gut ist es, wenn Du dem Guten, der guten Person, Gott begegnest. 
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Auf der selben Linie liegt die zweite Retusche, die zweite kleine Änderung, die Jesus in 
seiner Antwort anbringt. Der Mann fragt danach, das ewige Leben zu haben. Jesus sagt 
aber: Willst Du ins Leben hineingehen ... Leben ist nicht etwas, das ich habe, das ich im 
Griff habe, das ich für mich habe, ganz allein. Ins Leben, gerade ins ewige Leben kannst du 
hineingehen. Du kannst hineinschreiten, es abschreiten oder zu durchmessen suchen. Du 
kannst es entdecken. Denn es besteht eben gerade nicht im Haben, sondern in der 
Begegnung mit einem andern, mit Gott, mit dem Guten. 
 
Der Mann ist ganz von sich selber eingenommen. Er will haben. Er sorgt sich darum, dass 
sein Tun ausreichend ist. Er will wissen, an welchem Massstab er gemessen wird. Jesus 
hingegen versucht ihn von sich selber zu lösen. Es geht nicht um dein Gutes, sondern um 
den Guten. Es geht nicht darum, dass du etwas hast, dass du das ewige Leben wie einen 
Pokal auf das Buffet stellen kannst, neben den anderen vom Engadiner Skimarathon oder 
dem Grümpelturnier, neben den vielen Gütern (22), die der gute Mann hatte. Sondern du 
sollst sein, hineingehen, unterwegs, in Gemeinschaft mit dem Geber des Lebens, mit dem 
guten, ewigen Gott. So kannst du das ewige Leben erleben. 
 
3. Schliesslich kommt Jesus dazu, diesen folgenschweren Satz zu sagen: Willst Du 
vollkommen sein ... Also nochmals: Es geht ums Sein, nicht ums Haben. Es geht um 
vollkommen sein und nicht nur um Gutes tun! Gerade darum fährt Jesus mit diesem 
radikalen Wort weiter: ... geh, verkaufe, was Du hast, und gib es den Armen und Du wirst 
einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir! (21) Es ist nicht nur ein ironisches 
Wortspiel, sondern der Kern dessen, was Jesus diesem Mann sagt: Du willst doch haben 
(nämlich das ewige Leben), aber Du kannst nur haben (eben einen Schatz im Himmel), 
wenn du verkaufst, was du hast, wenn du weggibst! Du kommst nur wirklich ans Ziel, nicht 
nur zu etwas Gutem, sondern zu dem Guten, zu Gott, wenn du von dir selber loskommst, 
vom Kreisen um dich selber, von allem, was du hast, von allem, was du gut nennst. Du 
gehst ins Leben ein, du findest, was du suchst, wenn du mir nachfolgst. 
 
Vielleicht waren die Nonnen im Kloster Töss doch nicht so falsch! Sie wollten wirklich Gott 
begegnen! Der Weg dazu mag uns befremdlich scheinen – und vielleicht steckte doch auch 
noch eine gehörige Portion Selbstsucht (das heisst doch „Sich selber suchen“!) in den 
Bussübungen, den durchwachten Nächten, dem Verzicht auf Essen, den stundenlangen 
Gebeten. Aber im Grund ging es ihnen nicht um sich selber, etwas zu erreichen, für sich zu 
haben, sondern Gott zu begegnen, mit ihm zu leben, von ihm bestimmt zu sein, in seiner 
Gegenwart das kurze irdische Leben – Arbeiten, Schlafen, Schweigen, Reden, Essen, 
Beten usw. – zu verbringen. In seiner Gemeinschaft auch über den Tod hinaus zu bleiben. 
 
Willst Du vollkommen sein ... Intuitiv denken wir da an eine Steigerung: Gut, besser, noch 
besser, vollkommen. Oder anders herum: Viele Fehler, wenig Fehler, kaum mehr ein Fehler, 
fehlerfrei, vollkommen! Damit wenden wir uns uns selber zu, wir bleiben unserem eigenen 
Tun verhaftet, unserem Willen, unseren Gefühlen, unserem Denken. In der Bibel geht es 
bei der Vollkommenheit aber um etwas Anderes: Nicht mehr, sondern ganz! Ein Gott 
ungeteilt zugewandtes Herz, ein ganzes Herz ist ein vollkommenes Herz. Jesus sagt dem 
Mann: Halte die Gebote! (17) Mit deinem ganzen Sein! Da geht es nicht um ein mehr oder 
weniger gut, um einen etwas niedrigeren oder höheren Massstab der Vollkommenheit. 
Sondern um die Ausrichtung des ganzen Lebens auf Gott, auf sein Wort und Wille. Nicht 
mehr Eigenleistung, Selbstvervollkommnung, sondern ganze Hingabe, eine ganze 
Ausrichtung, ein ganzer Gehorsam. Vollkommenheit ist nicht mehr vom Eigenen, sondern 
ganze Hinwendung zu Gott. 
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Vom mehr zum ganz – was heisst das im Alltag? Martin Buber hat Gottes Aufforderung an 
Abram in 1.Mose 17,1 so kongenial übersetzt – wir haben es am Anfang des Gottesdienstes 
gehört: Geh einher vor mir! Sei ganz! Wandle vor mir als ganzer Mensch. 
- Also nicht noch mehr beten oder die Liste der Personen, für die ich bete, verlängern. 
Sondern ganz beten, im beständigen Gespräch mit dem himmlischen Vater, sei es im stillen 
Kämmerlein oder auf der Strasse, beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Wenn ich dabei 
anderen Menschen begegne, schliesse ich sie ein in dieses "als ganzer Mensch vor Gott 
sein und wandeln"; ich segne sie, nehme sie in Gedanken oder Worten mit vor Gott. 
- Oder mit der so diesseitigen Sache des Geldes: Ich tätige jede Ausgabe in Hinwendung 
zu Gott. Portemonnaie oder Kreditkarte gehören auch zu mir und zu meinem ganzen Leben, 
wo ich als Ganzer vor Gott einhergehe. Wenn ich Essen einkaufen, tue ich es mit einem 
Dank an Gott; ich versuche so einzukaufen, dass ich Sorge trage für den Leib, der mir von 
Gott geschenkt ist; ich zahle nicht einfach an der Kasse oder einem Kassenautomaten, 
sondern mein Geld kommt andern Menschen zugute, Menschen, die Gott liebt. Wenn ich 
zufällig wieder einmal über den Dauerauftrag bei der Bank für die Wohnungsmiete oder die 
Hypothekarschuld stolpere, ist das nicht nur eine notwendige Ausgabe an ein Geldinstitut, 
sondern für einen Ort der Gemeinschaft mit Gott und Menschen. 
- Als ganzer Mensch zum Beispiel auch lieben. Ganz lieben ist nicht eine Liebe je nach 
Gegenüber: Die Netten lieben wir und die andern lassen wir links liegen. Das wäre doch 
eine Aufteilung: Unter bestimmten Bedingungen, in bestimmten Situationen lieben wir; aber 
eben nicht Sei ganz! Wandle vor mir als ganzer Mensch! So bist du vollkommen. 
 
Einige Kapitel vor dieser Begegnung zwischen dem reichen jungen Mann und Jesus, sagt 
er: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. (Matthäus 5.48) Gott ist 
darin vollkommen, dass er über Gute und Böse die Sonne aufgehen und regnen lässt (5.45). 
Gott wendet sich selber allen Menschen zu. Er macht keine Unterschiede, keine 
ausgewählte Begegnung. Er ist eben ganz. Er ist vollkommen. Er kommt Menschen nicht 
mehr oder weniger entgegen. Er lässt sich ganz auf uns ein. In Jesus Christus ist er ganz in 
unsere Welt gekommen. Als es hart auf hart ging, hat er sich nicht zurückgezogen. Als er 
abgelehnt wurde, hat er sich nicht mirakulös in den Himmel verabschiedet. Gott ist ganz, 
das heisst er ist uns Menschen ganz begegnet. Darin ist er vollkommen. So sollen wir auch 
vollkommen sein. Ganz sein. Genau das können wir aber eben nicht für uns allein. Genau 
das, die Vollkommenheit, können wir nicht haben. Sondern nur, wenn wir weggeben, was 
wir haben und woran wir uns klammern, und Jesus nachfolgen. Ganz werden wir, wenn wir 
nicht autonom, nach unseren eigenen Gesetzen leben, sondern Gott begegnen und von 
seinem Willen bestimmt werden. Ganz werden wir, wenn wir frei werden von uns selber, 
von der Illusion und dem Lebensstil, selber Mittelpunkt unserer Welt zu sein, frei werden für 
andere Menschen und für Gott, für Jesus Christus, für die wahre Mitte und Zentralsonne 
des Universums. 
 
Willst Du vollkommen sein ... Das ist nicht die Frage: Willst du ein besserer Christ sein? 
Willst du noch etwas mehr für Gott tun? Diese Fragen erzeugen Stress, machen Druck. 
Manchmal meinen wir, Gott fordere das von uns. Manch ernsthafter Christ geht auf diesem 
Weg. Andere kapitulieren davor, verdrängen diese Fragen mit einem schlechten Gewissen, 
arrangieren sich, suchen Ausreden. Jesus ist viel radikaler: Nicht: Willst du noch etwas mehr 
für Gott tun? Sondern: Verkaufe, was du hast! Lass dich los! Folge mir nach! Dreh dich nicht 
mehr um dich, um das, was du hast, um deine Sicherheit, um deine Gebete, um dein Mehr 
oder Weniger, um dein Versagen, um dein Gutes. Folge mir nach! Ich bin der Angelpunkt 
des Lebens. Ich bin das Fundament. Ich bin die Orientierungsmarke. Ich bin da – Du bist 
nicht allein! Willst Du vollkommen sein, dann steig nicht immer höher auf der Leiter hinauf, 
sondern gib mir deine Hand. 


