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13Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir 

das Erbe teile. 14Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder 

Erbschlichter über euch gesetzt? 15Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller 

Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. 

16Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte 

gut getragen. 17Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, 

wohin ich meine Früchte sammle. 18Und sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen 

abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte 
19und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; 

habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! 

20Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und 

wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? 

21So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. 

 Lukas 12, 13-21 

Predigt am 09.10.2016 in Frankfurt 

 

Liebe Geschwister, 

„niemand lebt davon, dass er viele Güter hat“, sagt Jesus in unserem Predigttext heute 

Morgen, und das ist auch schon die zentrale Botschaft dieses Textes. 

Aber dem würden wohl mit Sicherheit nicht alle Menschen sofort zustimmen. Ich vermute 

sogar, dass die meisten Menschen dem vehement widersprechen würden. 

Warum rackern wir uns denn sonst ab? – Warum leben wir sparsam? – Warum legen wir 

unser Geld möglichst sicher und gewinnbringend an? – Warum spielen Millionen Men-

schen bei uns und anderswo Woche für Woche Toto und Lotto? 

Der einzige erkennbare Grund ist der, dass Menschen viele Güter haben wollen, um davon 

zu leben und zwar möglichst gut zu leben. 
 

„Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat“, sagt Jesus. 

Aber das muss er uns jetzt erst einmal gut begründen! 

Und das tut er! – Indem er uns eine Geschichte erzählt, die Geschichte vom reichen Korn-

bauer. 

 

Und da fällt uns zunächst auf, dass es keine positive Geschichte ist. Der reiche Kornbauer 

ist kein Vorbild. Denn am Schluss sagt Gott zu ihm: „Du Narr!“ 

Aber eine solche Bezeichnung, - ‚Du Narr‘ - die wie eine Beleidigung oder eine Beschimp-

fung klingt, ist ja noch keine Begründung. 

Und darum verschiebt sich unsere Frage nur: Warum ist dieser Kornbauer denn ein Narr? 

- Was ist denn das Närrische, das Törichte, ja das Dumme am Kornbauer? 

Das Erste, was wir eigentlich erfahren, ist, dass der Mensch, von dem Jesus erzählt, reich 

war. Wir erfahren aber nicht, wie reich er war. Denn reich zu sein, ist ja eine relative Eigen-

schaft. Sie hängt davon ab, in welchem Land, zu welcher Zeit, unter welchen wirtschaft-

lichen Bedingungen man lebt. 
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Wenn wir unsere heutigen Lebensverhältnisse hier in Deutschland mit denen früherer Zei-

ten oder mit denen anderer Weltgegenden vergleichen, dann zeigt sich, dass wir alle, - 

nicht nur die Spitzenverdiener -,   dass wir alle einen deutlich höheren Lebensstandard und 

Wohlstand haben als frühere Menschen und die Menschen heute in anderen Ländern. Und 

das hat nicht nur mit unserer Wirtschaft zu tun, sondern auch mit unserem Sozialstaat und 

seinen vielfältigen Hilfs- und Förderungsangeboten. 

Und trotzdem gibt es auch bei uns Armut und – wie die Armutsberichte der Bundesregie-

rung zeigen – sogar ansteigende, zunehmende Armut, z.B. in Form von Kinderarmut, Alters-

armut oder als Armutsrisiko von Alleinerziehenden und von Kinderreichen. 

Und egal wo und wann wir leben, es ist immer ein Elend, arm zu sein. Es ist immer ein 

Elend, weil dadurch die Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten der Betroffenen erheblich 

eingeschränkt sind und ihr Leben manchmal sogar akut bedroht ist. Und deshalb ist es auf 

gar keinen Fall ein sinnvolles Ziel und auch keine erstrebenswerte Tugend, arm zu sein 

oder arm zu werden. Denn, wer arm ist, ist auf die Hilfe und die Unterstützung von ande-

ren angewiesen, die nicht arm sind, sondern recht gut leben können von ihrem Geld, ja 

vielleicht sogar ‚reich‘ sind – und etwas abgeben können! 

Und das ist wichtig: Es kommt nicht darauf an, ob wir reich sind, sondern wie verantwor-

tungsvoll wir mit unserem Besitz und Einkommen umgehen. Und das heißt u.a.: Wie hilfs-

bereit wir im Blick auf unsere notleidenden Mitmenschen sind. 

Wie das jetzt genau beim reichen Kornbauern in unserer Geschichte gewesen ist, darüber 

erfahren wir nichts, weder dass er hartherzig war, noch dass er mildtätig gewesen sei. – 

Man könnte zwar vermuten, schon die Tatsache, dass andere Menschen gar nicht erwähnt 

werden, sei verräterisch. Aber mit solchen Schlussfolgerungen muss man doch vorsichtig 

sein. Nein, sein Reichtum an sich ist gewiss nicht der Grund dafür, dass Gott ihn einen 

Narren nennt. 
 

Das Zweite, was wir über den reichen Kornbauern erfahren, ist, dass sein Feld gut getra-

gen hat. Aber das kann ja nun erst recht kein Grund sein, ihn einen Narren zu nennen! - 

Denn das gehört ja zu den Schöpfungsgaben, für die wir Gott eigentlich immer wieder 

dankbar sind, dass er uns so gut versorgt! 
 

Bleibt die dritte Beobachtung: Der reiche Kornbauer überlegt und geht mit sich zu Rate, 

was er nun tun solle, da seine Scheunen viel zu klein sind für diese große Ernte. 

Soll er den Überfluss verschenken? Dann kann er sein Korn nicht mehr verkaufen. – Oder 

soll er die Ernte auf dem Halm verderben lassen, unterpflügen oder wegwerfen? Aber wir 

haben doch alle gelernt, dass wir mit Lebensmitteln so nicht umgehen dürfen. 

Da bleibt doch nur der Bau von neuen, größeren Scheunen übrig. Das ist doch nicht när-

risch, sondern logisch! Das ist doch klug und wirtschaftlich richtig, ja fast – wie man heute 

sagt – alternativlos! 
 

Aber dann kommt das vierte und letzte, was wir von dem Kornbauern erfahren. Er plant 

eine kleine Ansprache an seine Seele, also an sein Innerstes, an sich selbst, an sein Ich. Und 

diese Ansprache soll lauten: 
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„Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre! - Habe nun Ruhe, iss, trink und 

habe guten Mut!“ 

Und genau an dieser Stelle, sagt nun Gott zu ihm: „Du Narr! Diese Nacht wird man deine 

Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast?“ 

Das ist das Närrische an dem reichen Kornbauern, dass er vergessen hat, dass er sterblich 

ist und dass er mit all seinen Gütern sein Leben nicht erhalten, ja nicht einmal verlängern 

kann, - obwohl er das glaubt! 

Er kann sich vielleicht die bestmögliche ärztliche Behandlung und teure Medikamente leis-

ten, aber auch das garantiert ihm kein Leben „für viele Jahre“. – Und darum und gerade in 

diesem einfachen Satz hat Jesus recht, wenn er sagt: „Niemand lebt davon, dass er viele 

Güter hat!“ 

Und das weiß ja auch schon der Volksmund, wenn er sagt: 

„Vom Geld kann man nicht abbeißen!“, oder: 

„Das Totenhemd hat keine Taschen!“ oder: 

„Auf die letzte Reise kann man nichts mitnehmen!“ 

Dass der reiche Kornbauer das nicht im Bewusstsein hat und dass er darum so zu seiner 

Seele redet, wie er es tut, das zeigt, dass er von seiner Seele, von sich selbst, eigentlich 

nicht viel versteht und dass er auch kein gutes Verhältnis zu seiner Seele hat. 

Oft lebt unsere Seele zwar gut damit, dass wir viele Güter haben: sorglos lebt sie damit, 

gelassen, großzügig, dankbar. Aber unsere Seele lebt auf keinen Fall davon, dass wir viele 

Güter haben! Denn materielle Güter sind keine Lebensmittel für die menschliche Seele! – 

Deshalb: Du Narr! 

 

Aber: Wovon lebt unsere Seele dann? 

Der Kirchenvater Augustin sagt: „Die Seele lebt von dem, woran sie sich freut!“ 
 

Und Jesus sagt: „So geht es dem, der sich Schätze sammelt auf Erden und ist nicht reich bei 

Gott!“ 

Was meint er damit? 

Ich glaube, er meint unser geistliches Leben mit und aus Gott! Ich glaube, das ist es, was 

die Seele zutiefst erfreut, erfüllt, lebendig macht – wenn sie von, mit und aus Gott lebt. 

Das ist Reichtum, seelischer Reichtum, wenn ich mit Gott in einer lebendigen Beziehung 

lebe, wenn ich weiß und darauf vertraue, ich kann mich im Gebet jederzeit und überall mit 

ihm unterhalten, meine Bitten und meinen Dank, meine Freude und meinen Kummer mit 

ihm teilen. 

Und auch das ist seelischer Reichtum, eine große innere Freude, wenn ich in der Nähe Got-

tes meine Mitmenschen als meine Geschwister entdecke, meinen Nachbarn als meinen 

Nächsten, seine Not als meine Möglichkeit ein Segen zu sein, Freude zu teilen, und selbst 

durch ihn beschenkt, bereichert zu werden! 

Und auch das ist zuletzt ein großer Schatz und eine wunderbare Freude, wenn ich erfahren 

darf, dass Gott mit seinem Geist gerade auch in meinem kleinen, begrenzten, hinfälligen 

Leben gegenwärtig ist und wirkt. Wenn ich also in der Gemeinschaft mit Gott lerne, mich 

selbst so wahrzunehmen und anzunehmen, wie ich bin. 
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In dieser dreifachen, uns von Gott geschenkten Beziehung - zu Gott selbst, zu unseren 

Mitgeschöpfen und zu mir persönlich – sind wir reich, werden wir satt, leben wir auf, 

sind wir voller Freude und Dankbarkeit. 

 

Davon, - liebe Geschwister – nur davon können wir – unsere Seele - leben. 

 

Amen Uwe Saßnowski 
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