
(Matthäus 19, 16-26) 
16Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: »Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben 
zu bekommen?« 17Jesus entgegnete: »Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut 
ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote.« 
18»Welche denn?«, fragte der Mann, und Jesus antwortete: »Du sollst nicht töten! Du sollst nicht die 
Ehe brechen! Du sollst nicht stehlen! Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen! 19Ehre deinen 
Vater und deine Mutter, und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.« 20»An all das habe ich mich 
gehalten. Was fehlt mir noch?«, wollte der junge Mann wissen. 21Jesus antwortete: »Wenn du vollkom-
men sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im 
Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach!« 
22Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besass ein grosses Vermögen. 23Da sagte 
Jesus zu seinen Jüngern: »Ich versichere euch: Ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches 
Reich zu kommen. 24Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich 
kommt.« 25Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten: »Wer kann dann überhaupt gerettet wer-
den?« 26Jesus sah sie an und sagte: »Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich!« 

Ein junger Mann kam zu Jesus und fragte ihn: «Was muss ich Gutes machen, damit ich in 
den Himmel komme?». Jesus antwortete ihm darauf: «Wieso fragst du mich, was du Gutes 
tun musst? Gott ist der Einzige, der gut ist. Wenn du in Himmel kommen willst, dann musst 
du die Gebote von Gott befolgen.« Und was sind diese Gebote?», fragte der Mann. Jesus 
sagte: «Du sollst niemanden töten! Du sollst nicht die Ehe brechen! Du sollst nicht stehlen! 
Du sollst nicht lügen! Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren! Und du sollst andere 
Menschen lieben, wie dich selbst.» Darauf sagte der Mann: «Ich habe diese Gebote immer 
eingehalten, was muss ich noch machen?» Jesus antwortete wieder: «Verkaufe alle deine 
Sachen und gib dein ganzes Geld den Armen. So wirst du im Himmel ewig reich sein. Und 
dann komm und folge mir!» Der junge Mann war nach dieser Antwort traurig, weil er näm-
lich sehr viel Geld hatte. Jesus sprach zu seinen Jüngern: «Für einen reichen Menschen ist 
es schwer, in Gottes Reich zu kommen. Vorher passt ein Kamel durch das Loch ein Nadelöhr, 
als dass ein reicher Mann in Gottes Reich kommt.» Die Jünger waren schockiert von dem, 
was Jesus da gerade gesagt hatte. Sie fragten: «Wer kann dann überhaupt in den Himmel 
kommen?» Jesus wusste eine gute Antwort auf diese Frage: «Für einen Menschen ist es 
unmöglich, aber für Gott ist alles möglich!» 

 

  



Wir brauchen Jesus 

Es gibt keinen Weg, wie wir uns das ewige Leben verdienen können. Es ist ein Geschenk 
von Jesus, das wir einfach annehmen dürfen. Selbst, wenn wir versuchen würden, immer 
alle Gebote zu befolgen und ein guter Mensch zu sein, würden wir es nicht schaffen. Auch 
der junge Mann in der Geschichte schafft es nicht. Äusserlich hat er sich zwar immer an die 
Gebote gehalten, doch in seinem Herz sieht es ganz anders aus und Jesus sieht das auch. 
Geld und Reichtum sind dem Mann wichtiger als Gott. Es nimmt sein ganzes Herz ein und 
lässt Gottes Liebe keinen Platz mehr.  

Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, unser Herz zu erneuern, wir brauchen dafür Jesus. 
Wie genial, dass Jesus uns so sehr liebt, dass wir das Geschenk des ewigen Lebens einfach 
annehmen dürfen und es nichts gibt, durch das wir es uns verdienen müssen. 

o Was hat dir an der Geschichte am besten gefallen? 
o Was für ein Mann kam zu Jesus? 
o Welche Frage hatte er an Jesus? 

o Was ist dir im Leben wichtig? 
o Wie bekommt man das ewige Leben? 
o Warum sollte der Mann all sein Geld verschenken? 
o Müssen wir auch zuerst alle unsere Sachen weggeben, um das ewige Leben zu er-

halten? 

Im Herz des jungen Mannes hatte es keinen Platz mehr für Jesus, da er das Geld zu sehr 
liebte. Als Vertiefungsidee basteln wir passend zur Geschichte ein Herz und malen darin 
Dinge, die uns im Leben wichtig sind und die wir lieben. Dafür muss lediglich jeder ein Herz 
aus Papier oder Karton ausschneiden und dann zu bunten Stiften greifen. Wenn alle fertig 
sind, könnt ihr auch als Familie noch die Herzen der anderen betrachten und sie euch ge-
genseitig erklären. 

Als zusätzliche Vertiefung könnt ihr noch eine Spardose basteln. Hierfür könnt ihr eine Kar-
tonrolle nehmen und oben und unten eine runde Kartonscheibe draufkleben. Anschlies-
send macht ihr in den Deckel einen Schlitz und verziert eure Dose wild. Alternativ könnt ihr 
auch ein leeres Einmachglas verwenden und ebenfalls in den Deckel einen Schlitz machen 
und verzieren. 

 


