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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
 
Das Kamel und das Nadelöhr 
die beiden sind sprichwörtlich geworden 
für eine Unmöglichkeit 
Das geht nicht 
das funktioniert nicht. 
 
Auch die Erklärung, es handele sich um ein enges Stadttor hilft nicht wirklich 
weiter 
letztlich meint das, man müsse das Kamel nur etwas quetschen, dann passt 
es schon 
oder das Kamel muss halt etwas abnehmen. 
 
Die Spitze bleibt: 
das funktioniert nicht. 
„Das“: sich selbst in das Himmelreich befördern. 
Wenn ich also eine bestimmte Anzahl an Voraussetzungen erfüllt habe, dann 
steht das Tor offen 
So wie jener Jüngling: 
Jener junge Mann hat ja fast alles richtig gemacht 
Er hat alle Gebote gehalten 
Zeichen, dass die messianische Zeit angebrochen ist. 
und doch: 
das reichte noch nicht 
da fehlt etwas 
etwas, wo es nicht um tun geht, 
sondern um lassen 
 
eines fehlt dir noch 
den Reichtum verkaufen 
und das war er ja 
sehr reich 
 
reich wohl an Geld 
das er im überaß besitzt  
und das doch mehr ihn besitzt.  
Also verkaufe alles 
werde arm 
dann passt es mit dem Kamel 
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so der Seufzer Jesu 
er besitzt einfach zu viel 
zu viel Geld 
und wohl auch zu viel der guten Werke 
alle Gebote hat er gehalten 
und doch muss er alles aufgeben 
nur so geht es. 
 
Ich glaube, es geht hier um weit mehr als um Geld 
als um eine Summe, ab der es schwierig wird ins Reich Gottes zu gelangen 
Die Jünger haben es sofort erkannt. 
Wer kann dann noch gerettet werden? 
Denn was besitzt du alles? 
 
Materielle Werte, wie bei dem reichen Jüngling. 
Und darüber hinaus? 
was ist mit den geistlichen Werten? 
wie prägt der Glaube mein Leben? 
Bei dem jungen Mann prägte der Glaube durchaus dessen Leben 
Alle Gebote gehalten, das ist schon ein Programm 
Und zugleich prägte er es nicht. 
Weil es letztlich das Bauen auf die eigene Sicherheit ist, was ihn scheinbar 
trug 
Der materielle Reichtum ist dafür ein Anzeichen 
was traut er eigentlich Gott zu? 
 
Die Antwort Jesu, wie weit man Gott trauen kööne, macht die Tür eigentlich 
weit offen: 
Für Gott ist alles möglich 
 
Was trauen wir Gott zu? 
Jesus jedenfalls traut umgekehrt dem jungen Mann einiges zu 
Er umarmt ihn und nennt ihn Freund 
Um dann aufzuzeigen, was nottut 
 
Keine Vorträge 
nicht noch mehr „du sollst“, 
sondern diese Geste der Nähe 
Jesus sieht, was er alles geleistet hat 
was ihn umtreibt 
und er sieht, dass es noch mehr gibt 
nicht nur die Erfüllung des ganzen Gesetzes 
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alles Sollen erfüllt 
aber darüber hinaus? 
Traue Gott 
und lasse die Sicherheit, alles richtig gemacht zu haben. 
 
Ein konkreter Auftrag: Verkaufe alles 
und zugleich eine Ermutigung: erhoffe alles von Gott. 
es gibt eine Ikone, die das auf ihre Weise zeigt, 
nicht die Szene mit dem jungen Mann, 
aber Jesus und der Abt Menas, 
zwei Gesichter, die in die gleiche Richtung schauen 
und Jesus legt um Menas seinen Arm. 
Das Original hängt im Louvre 
vor der Kopie in Taize wird gebetet, 
mit dieser Ikone der Freundschaft. 
 
Mit Jesus in eine Richtung schauen 
durchaus ernst 
das, was anliegt in den Blick nehmen. 
Es ist  unerlässlich 
sonst ist das Nadelöhr wirklich eines. 
 
wenn ich auf das blicke, was in der Kriche ansteht 
von den großen Prozessen wie dem synodalen Weg 
bis hin zum Alltag in den Pfarreien 
dann zeigt mir diese Stelle: 
wenn wir es mit Jesus nicht in den Blick nehmen, dann wird es schwierig 
ja, dann wird das nichts. 
Es geht nicht um das formale Gebet, am Anfang einer Sitzung, um dann zum 
eigentlichen zu kommen. 
Das Gebet ist das eigentliche. 
Nicht als fromme Übung 
sondern als Ausdruck und Einüben: Ich / wir erhoffen alles von Gott, 
dem alles möglich ist 
auf seine Art. 
 
Wenn mal wieder etwas nicht klappt, 
das Kamel zu dick und das Tor zu klein ist. 
dann könnte es eine Gelegenheit sein, den Blick zu ändern 
um mit Gottes Augen zu schauen und ihn schauen zu lassen. 
Vielleicht hat er eine Idee, was noch fehlt 
Gut möglich, dass diese Idee, erst einmal einen schlucken lässt. 
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gut möglich, dass wir da einiges lassen müssen, was als absolut gesetzt gilt 
eines fehlt dir noch.... 
Aber es ist möglich 
weil Jesus in den Arm nimmt, Freundin, Freund. 
es ist möglich, weil er es zuspricht: 
du kannst. 
 
Amen. 
 

 


