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ein reicher Landbesitzer sagte im Gespräch mit dem Meister: „Mein Leben lang 
habe ich Almosen gegeben, habe Bedürftige unterstützt und den Klöstern gespen-
det. Was meinst du, welche himmlischen Verdienste habe ich mir dadurch erwor-
ben?“ „Durch deine Wohltaten hast du dir im Himmel keinerlei Verdienste erwor-
ben“, antwortete der Meister. Sichtlich erschrocken fragte der Reiche: „Wie kann 
das sein? Niemand war jemals mildtätiger als ich!“ „Alles, was du gegeben und 
getan hast, hast du der himmlischen Verdienste wegen getan“, erklärte der Meis-
ter. „Eben dadurch hast du dir keinerlei Verdienste erworben“. (Aus dem Buch, „ 
Sonne für die Seele“ von Norbert Lechleitner).  

Diese Geschichte sagt uns eindeutig, dass man die Schätze des Himmels nicht mit 
Geld erwerben kann. Wenn es so wäre, hätten die Armen im Leben überhaupt kei-
ne Chance. Wohltaten sollte man eigentlich leisten. Aber das heißt nicht, dass ich 
alles tue, damit ich alles erhalte. Da ist genau der Wurm drinnen, worüber wir 
auch gerade im Evangelium hörten. „In jener Zeit sagte Johannes, einer der Zwölf, 
zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen 
austrieb; und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt“ 
(Mk 9,38).  Das Problem für Johannes war, dass der betreffende Mann ihm nicht 
nachfolgte, obwohl er im Namen Jesu Dämonen austrieb. Der Wurm im Johannes 
war sein Ego. Darum antwortete Jesus: „Hindert ihn nicht daran!“ Genauso ist es 
beim reichen Mann in der Geschichte. Obwohl er Wohltaten vollbracht hatte, tat 
er dies alles nur, damit er seine Verdienste im Reich Gottes bekäme.  

Der Wurm (Ego) im Herzen der Menschen kann sehr gefährlich sein. Wenn man 
etwas Gutes tut, sollte man dies nicht für den eigenen Vorteil wie Name, Position, 
Macht, Ansehen und Interesse tun. Unser Tun muss aus der Selbstlosigkeit und 
der „Egolosigkeit“ herauskommen. Solange Eigeninteresse im Vordergrund steht, 
wird der Mensch seinen Lohn nicht erhalten. Aber wenn einer aus der selbstlosen 
Liebe nur noch ein Glass Wasser geben kann, wird er nicht um seinen Lohn kom-
men.  Wir  Menschen  sehen  nur  die  Tat  in  sich  selbst,  aber  Gott  sieht  das  Motiv.  
Wir Menschen suchen äußeres Ansehen, aber Gott will die innere Reinheit und 
Echtheit. Wir Menschen wollen lieber den anderen etwas zeigen, aber Gott will, 
dass wir Menschen mehr sind als scheinen. Der Schein ist nicht ein Zeichen des 
Seins. Wollen wir wirklich mehr sein als äußerlich scheinen? Amen.                       
Ihr Pfarrer Saju Thomas   


