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Sei bescheiden

 

Lk 12,13-15: "Rabbi", wandte sich einer aus der 

Menge an Jesus, "sag meinem Bruder doch, er 

soll das Erbe mit mir teilen!" 14 "Lieber Mann", 

erwiderte Jesus, "wer hat mich denn als Richter 

für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt?" 15 Dann 

sagte er zu allen: "Passt auf, und nehmt euch 

vor jeder Art von Habsucht in Acht! Denn auch 

wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich 

Leben nicht kaufen." 
 

Wie so oft ist Jesus von vielen Leuten umringt, 

die ihre Anliegen zu ihm bringen. «Rabbi» = 

«Lehrer»: Mit dieser Anrede wendet sich einer 

der Anwesenden an den Sohn Gottes. Es hat 

sich herumgesprochen: Jesus weiss Rat! In den 

schwierigsten Situationen vermag er weiterzu-

helfen. Darum fragt man nach seiner Meinung. 

Anders als sonst wird nun aber nicht eine Frage, 

sondern eine direkte Aufforderung an Jesus he-

rangetragen: Sag meinem Bruder doch, er soll 

das Erbe mit mir teilen! 
 

Es ist eine Familienangelegenheit, um die sich 

Jesus kümmern soll. Zwei Brüder sind sich nicht 

einig. Wie so oft bei einem Familienzwist geht 

es ums Erbe. Der Gesprächspartner von Jesus 

hat das Gefühl, ihm werde Geld vorenthalten: 

Geld, das ihm zustehen würde! «Jesus wird mir 

da bestimmt behilflich sein! Wenn mein Bruder 

von höchster Stelle vernimmt, dass er falsch 

liegt, dann wird er sich bewegen müssen!» Dass 

dieser Mann zu Jesus kommt, ist nicht unge-

wöhnlich. Von Rabbinern wurde erwartet, dass 

sie in Streitfällen ein weises Urteil trafen! 

Wir merken, wie wenig sich der Mensch in den 

zurückliegenden zweitausend Jahren verändert 

hat. So wie man sich damals ums Erbe stritt, so 

tut man es heute. Gründe dafür gibt es genü-

gend. Manchmal ist es der Dahinscheidende, 

der den Zankapfel in sein Testament einbaut. 

Anstatt die gesetzliche – einigermassen gerech-

te – Lösung spielen zu lassen, wird jemand be-

vorzugt oder benachteiligt. Eine späte und süs-

se Rache für Manches, was vorgefallen ist. 

Doch auch ohne solche Bestimmungen ist der 

Streit oft schon vorprogrammiert. Wer be-

kommt was? Was ist wieviel wert? Die heutigen 

Familienverhältnisse mit Kindern von da und 

dort machen es nicht gerade einfacher. Halbge-

schwister, die sich übergangen fühlen. Lebens-

abschnittspartnerinnen, die sich in den Haaren 

liegen. Angeheiratete, die auch ein Wörtchen 

mitreden wollen. So werden ganze Familien 

entzweit. Geschwister, die einst fröhlich mitei-

nander aufgewachsen sind, reden kein Wort 

mehr miteinander. Und das alles wegen dem 

Geld! Sobald man den Braten riecht, tauchen 

sie auf: Pläne und Träume, die man doch so 

gerne verwirklicht hätte! Jeder meint, er kom-

me zu kurz! Man vergisst, dass einem das Erbe 

nicht zusteht, sondern zufällt. Dass andere – 

Eltern, Vorfahren, … nicht ich! – für dieses Geld 

gearbeitet haben. 
 

«Sag doch meinem Bruder!» Das ist es, was 

unser Protagonist gerne sehen würde. «Sag 

doch!» Wie oft werden Seelsorger dazu miss-

braucht, die eigenen Ziele und Wünsche Dritten 
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gegenüber durchzusetzen. Umso bemerkens-

werter ist die Reaktion Jesu: "Lieber Mann", 

erwiderte Jesus, "wer hat mich denn als Richter 

für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt?" Jesus will 

sich nicht in diese Angelegenheit einmischen. Er 

ergreift nicht Partei! Weder für den einen noch 

für den anderen! Im Gegenteil, er erwartet, 

dass die Beteiligten das Problem selbst einver-

nehmlich lösen. Jesus hat hohe Ansprüche an 

seine Nachfolger: Dazu gehört auch, dass sie 

schwierige und vielschichtige Angelegenheiten 

respektvoll besprechen und regeln können. 
 

Jesus weiss, dass er in diesem Fall nur verlieren 

kann. Seine Antwort würde das Hauptproblem 

nicht beseitigen: die Habsucht in unseren Her-

zen. Keine noch so gute Lösung wird zufrieden-

stellend ausfallen, solange beide Parteien von 

der Gier getrieben werden. Darum gibt Jesus 

allen Umstehenden einen wertvollen Ratschlag: 

Dann sagte er zu allen: "Passt auf, und nehmt 

euch vor jeder Art von Habsucht in Acht!» Es ist 

eine Warnung, die Jesus ausspricht: «Passt 

auf!» - «Nehmt euch in Acht!» Wovor? «Vor 

jeder Art von Habsucht!» 
 

Es geht um viel mehr als um Recht und Un-

recht. Schwerwiegender ist in Jesu Augen, dass 

das Geld unsere Herzen gefangen nehmen 

kann. Das kann auch dann der Fall sein, wenn 

wir im Recht sind, wenn uns das Geld zusteht! 

Immer mehr und noch mehr! Ein arges Übel, 

das in unseren Herzen Wurzeln schlagen kann! 

Dieses und jenes muss ich haben! Mit den nöti-

gen Kohlen lassen sich Träume verwirklichen: 

Grossartige Erlebnisse, einmalige Vergnügun-

gen! Ansehen verschaffen kann ich mir mit Geld 

und Gut! Es ist ein unstillbarer Durst, den der 

Mammon weckt! Auf einmal meint unser Herz, 

es brauche, um glücklich und zufrieden zu sein. 

 

Doch Jesus sagt: Denn auch wenn einer noch so 

viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. 

Man kann noch so viel besitzen: Leben gibt’s 

dafür nicht! Das Leben im Diesseits nicht, ge-

schweige denn das Leben im Jenseits, das uns 

nur Jesus Christus schenken kann. Der verlore-

ne Sohn bezieht von seinem Vater sein ganzes 

Erbe, er lebt in Saus und Braus, er leistet sich, 

was er will, und doch sagt Gott von ihm (Lk 

15,24): Denn dieser mein Sohn war tot. Erst als 

er arm und hungrig seine Schuld eingesteht und 

zum Vater umkehrt, heisst es (Lk 15,24): Denn 

dieser mein Sohn war tot und ist wieder leben-

dig geworden. Auf das wahre, das ewige Leben 

hat das Vermögen keinen Einfluss! Viele verfal-

len dem Irrtum, sie könnten sich auch dieses 

Gut, das ewige Leben, käuflich erwerben: Al-

mosen, Spenden, Kirchensteuer, Ablass, … 

Nichts von alledem bringt uns das Seelenheil! 

Nur unsere Umkehr zu Gott verschafft uns Zu-

gang zum ewigen Leben. Jesus ist nicht auf die-

se Erde gekommen, um uns im Erbstreit zu un-

serem Geld zu verhelfen, sondern um uns in-

nerlich reich zu machen! Wer diesen wahren 

und ewigen Reichtum erkannt und erfasst hat, 

ist noch so gerne bereit, beim Erbe zurückzu-

stehen, sich übervorteilen zu lassen, Nachteile 

in Kauf zu nehmen! Wieviel mehr wert als alles 

Geld dieser Welt ist das unübertreffliche Erbe 

Gottes in der Ewigkeit. Amen. 
 


