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Du wirst einen bleibenden
Schatz im Himmel haben.
(Mk 10,21)
______________________________________
Wer gibt, gewinnt!
Who gives, wins!

Liebe Freunde von go4peace,
in seinem jüdischen Glauben war er gut verwurzelt. Die 10 Gebote waren ihm vertraut.
Ihnen war er gefolgt. Aber da war noch ein tieferer Hunger in seinem unruhigen Herzen – ein
Hunger nach Sinn für sein Leben. Er hatte von Jesus gehört. Auf einmal ergab sich die
Chance, ihm zu begegnen. Er ließ alles stehen und liegen und lief zu Jesus. Er fiel vor ihm auf
die Knie und fragte: „Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“
Als Jesus ihn auf die Gebote verweist, sagt der Unbekannte: „All diese Gebote habe ich von
Jugend an befolgt!“ Jesus spürt die Sehnsucht dieses Mannes. Jesus schaut ihn an, umarmt ihn
und sagt: „Eines fehlt Dir noch: Geh, verkaufe was Du hast, gib es den Armen und Du wirst
einen Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach!“
Als er das hört, verschlägt es ihm die Sprache. Auf einmal ist er bedrückt und geht
traurig weg. Mit dieser Einladung, für Jesus alles zu lassen und ganz auf ihn zu setzen, kann
er nicht umgehen. Zu sehr hängt sein Herz an seinem Lebensentwurf, an seinen Freunden, an
seinem Erfolg und seinem Vermögen. Sich ganz auf Jesus verlassen und dafür alles andere
lassen, war ihm angeboten als göttliches Abenteuer für sein Leben.
„Hast Du Zeit für ein Beichtgespräch?“ fragte mich ein junger Student. Wir gingen in
die Kirche. Nach der Beichte fragte er: „Hast Du noch ein wenig Zeit für mich?“ Wir blieben.
Er begann zu erzählen – von seinem Studium, seinem Leben und von einer tiefen Unruhe in
seinem Herzen. Behutsam fragte ich nach. Er hatte die Frage, ob es sein Weg sein könne,
Priester zu werden. Ich sah Tränen in seinen Augen. Würde er diesen Weg wählen, würde er
vieles lassen müssen. Wir schwiegen. Er weinte. Nach einer Zeit sagte er: „Es ist gut so!
Danke für Dein offenes Herz!“ – Jahre später durfte ich ihm in seiner ersten Messe die Predigt
halten. Ich erzählte von seinem Weg und seinem Mut. Als wir uns nach dem Fest
verabschiedeten, sagte er mir: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich sein kann!“ – Wer
gibt, gewinnt! – Who gives, wins!
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