
Predigt am 18. Sonntag im Jahreskreis C 

 

Liebe Gläubige, 

beim ersten Lesen des Evangeliums kommen einem 

ganz unterschiedliche Gedanken. Vielleicht weiß ich, 

dass ich doch gut betucht bin und mir wird angst, weil 

Jesus mir hier ordentlich ins Gewissen redet. Oder ich 

lebe am Existenzminimum, dann kann ich den morali-

schen Zeigefinger erheben und die Reichen auffor-

dern, mit mir zu teilen. Oder ich bin weder richtig arm 

noch richtig reich und denke bei mir: betrifft mich ei-

gentlich nicht. Wer Jesus kennt, der weiß, dass alle 

drei Ansichten zu pauschal wären. Darum wagen wir 

einen genaueren Blick. 

Ein zentraler Satz des Evangeliums lautet: „Seht zu 

und hütet euch vor aller Habsucht! (Vers 15)“ Pleo-

nexía lesen wir im griechischen Original. Im biblischen 

Kontext wird damit die Wurzel aller Sünden bezeich-

net: das Verlangen des Geschöpfes, das Gott, seinen 

Schöpfer, vergessen hat bzw. ihn ablehnt und sich mit 

den niedrigeren Gegenständen der Natur ausfüllen will 

(Elberfelder Studienbibel). 

Damit stoßen wir zum Kern dieses Gleichnis vor. Jesus 

fordert uns auf, Gott nicht zu vergessen. Vor allem die 

Tatsache, dass die Lebensfülle von ihm geschenkt 

wird. Menschen neigen dazu, egal ob arm oder reich 

an Besitz, ihre Sehnsucht nach Liebe, Freude, Frieden, 

Anerkennung, usw. nicht von Gott her erfüllen zu las-

sen, sondern dadurch, dass sie sich etwas leisten, kon-

sumieren. 

Schon oft habe ich das Beispiel jenes Mannes erzählt, 

der sich in einem schmerzhaften Scheidungskrieg von 

seiner Frau getrennt hatte. Als die Scheidung durch 

war und die Vermögensverhältnisse geklärt, sagte er: 

der Schmerz ist so groß, darum leiste ich mir jetzt end-

lich das Cabriolet, dass ich mir schon immer ge-

wünscht habe. Meint er wirklich, das könnte den 

Schmerz auf Dauer heilen? 

Schaue ich auf mein eigenes Leben, dann erinnere ich 

mich gut, dass ich als junger Priester eine tiefe Sehn-

sucht nach Ruhe hatte. Wo kann ich eine Pause ein-

bauen, muss ich wegfahren, um Ruhe zu haben? Oder 

mehrmals in der Woche Sport treiben? Das alles sind 

prinzipiell keine schlechten Strategien. Aber sie halfen 

nur bedingt. Wirkliche, erfüllende Ruhe und Herzens-

frieden konnte und kann ich nur in der tiefen Anbetung 

finden. Alles andere sind äußere Umstände, die mich 

in die Anbetung hineinführen können. 



Jesus redet uns also ins Gewissen. Womit füllst du 

deine Sehnsucht auf? Lässt du sie von Gott erfüllen? 

Wirklich? Oder ist Gott nur das „nice to have“ des Le-

bens, aber die Erfüllung bringt mir alles möglich an-

dere? Um den letzten Vers des Evangeliums aufzu-

greifen: wer ist reich bei Gott? Der Mensch, der seine 

tiefe Sehnsucht bei Gott und nicht im Konsum stillen 

lässt. 

Ich finde diesen Gedanken, liebe Gläubige, gerade in 

unserer Zeit besonders wichtig. Merken Sie nicht, wie 

die Sirenen der Welt unsere Herzen mit ständiger Un-

ruhe füllen: Ukraine-Krise, Gas-Krise, Facharbeiter-

krise, Klimakrise, Corona-Krise, Bildungskrise, usw. 

Unsere Zeit ist nicht einfach. Auf zahlreichen Gebieten 

braucht es fundierte Lösungen. 

Ist es wirklich angebracht, in Panik zu verfallen, in stän-

diger Aufgeregtheit zu leben? Oder ist die gegenteilige 

Reaktion richtig, nämlich egoistisch und apath zu wer-

den? Wollen wir als Jünger Jesu wirklich auf all das mit 

„Habsucht“ reagieren, wie es Jesus im Evangelium 

verurteilt? 

Warum nicht bei ihm Ruhe und Frieden finden? Durch 

Anbetung, Lobpreis und Sakramente. Das sind doch 

unsere Rettungsanker. Jesus ist der Auferstandene, er 

hat alle Krisen insofern besiegt, dass wir besonnen 

bleiben können. Wir dürfen aus der Hoffnung leben, die 

er schenkt. Mit Ruhe und Hoffnung finden sich Lösun-

gen und nicht aus Panik und Unruhe! Ruhe und Hoff-

nung gibt es aber nur bei ihm. 

Das, liebe Gläubige, ist doch unser wahrer Reichtum! 

Erfüllung der Sehnsucht gibt es als Geschenk von 

Christus. Aus dieser Quelle gespeist, können wir in 

Ruhe unsere täglichen Pflichten erfüllen und dies mit 

einer großen Portion Liebe. Lassen wir uns von Jesus 

fragen, worauf wir unser Leben bauen. Amen. 

  



Fürbitten am 18. Sonntag im Jah-

reskreis 

Lasst uns beten zu Gott, der jede und jeden von uns 

kennt und dessen Liebe die Mitte unseres Lebens ist. 

− Für alle Menschen, die sich vor Krieg und Gewalt 

verstecken müssen und die sich nach Ruhe und 

Sicherheit sehnen für sich, ihre Familie und alle, 

die ähnlich leiden wie sie selbst. 

− Für alle Menschen, die ihre Heimat verloren ha-

ben und auf der Suche sind nach Menschen, die 

sie willkommen heißen und die ihnen helfen, neu 

Fuß zu fassen. 

− Für alle Menschen, die kaum mehr wissen, wie 

sie ihre Familie er-nähren und wie sie die not-

wendigsten Dinge des Alltags finanzieren sollen. 

Und für die vielen, die Hunger leiden. 

− Für alle Menschen, die Verantwortung tragen für 

eine Familie, einen Betrieb oder eine Organisa-

tion und die viel Klugheit und Engagement auf-

bringen müssen, um ihrer Verantwortung gerecht 

zu werden. 

− Für alle Menschen, die im Sterben liegen. Für 

die, die gerne loslassen möchten und auch für 

die, die Angst haben. Sei du bei Ihnen. 

Gott, du kennst unser Sorgen und Mühen und du 

kennst unsere Sehnsucht nach Leben – hier auf der 

Erde und darüber hinaus. Schenke uns Ruhe und Ge-

borgenheit in dir durch Christus, unseren Herrn. 


