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Was macht das Leben aus? Das ist die Frage dieses Gleichnisses. Wovon lebt der Mensch? Jesus sagt: nie-
mand lebt davon, dass er viele Güter hat. (V.15) Heißt das: Niemand darf viele Güter haben? Ihr müsst alle 
arm sein? Nein, das sagt Jesus hier nicht. Das Gleichnis will uns kein schlechtes Gewissen machen, wenn 
wir reich sind, ein Haus und ein schönes Auto haben, Kleidung und genug zu essen oder auch ein bisschen 
mehr.

Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. (V.15) Dies sagt nichts aus über die Vergrößerung der Scheu-
nen. Dass wir Vorratshäuser brauchen, Silos, Kühlhäuser und uns über die Lagerung unserer Ernteerträge 
Gedanken machen müssen, darum geht es auch nicht. Der reiche Kornbauer handelt richtig, als er seine 
Scheunen vergrößert, so wie Josef in Ägypten z.B. es auch tut. (Gen 41,32) Wir müssen vorausschauend 
planen. Darum geht es  also nicht.

Dass der reiche Kornbauer ein Narr genannt wird, hat einen anderen Grund: Er lebt in falscher Sicherheit. 
Inwiefern? Man könnte seine Umsicht bewundern. Man könnte ihn bewundern wegen seiner Voraussicht 
und Weisheit, beim Heranwachsen der großen Ernte sofort zu schalten und größere Scheune zu bauen. Er 
ist ein wahrhaft guter Manager und hat großes geschäftliches und organisatorisches Talent. 

Nur hat er leider nicht an alles gedacht: An die Möglichkeit des Herzinfarktes dachte er nicht und auch 
nicht an seine Gesundheit. Dann wäre er auch nach dieser Seite hin abgesichert gewesen.  Aber dies ist 
vermutlich auch nicht gemeint.

Der Mann weiß nicht, von wem er sein Leben hat. Er sieht nur den wirtschaftlichen Erfolg dieses besonders 
günstigen Jahres und überschlägt anhand der eingebrachten Mengen, wie viele Jahre er davon ruhig und 
genüsslich leben kann. Er sieht die Dinge, von denen er lebt. Und das ist alles. Wie schnell er sie verlieren 
kann, zeigt das Ende.

Es fällt auf, dass der Kornbauer nur mit seiner eigenen Seele spricht. Er spricht nur mit sich selbst. Er hat 
keine Beziehungen, er geht nur mit Sachen um: mit gehorteten Vorräten, mit dem Erlös des Verkauften, 
mit dem, womit er sich, wie er meint, ein schönes Leben machen will. Er denkt nur in Sachwerten und 
Geldwerten.

Er hat nicht gemerkt, dass der reiche Ertrag seiner Felder ein Geschenk ist. Dass da jemand dahinter steht, 
der ihm Gutes hat zukommen lassen.

Vielleicht leugnet er Gott gar nicht. Es kann sein, dass er sogar an seine Existenz glaubt. Aber wenn man 
ihn fragt, woher er sein Leben hat, dann weist er auf das Erwirtschaftete. Er ist mit seinem Reichtum allein. 
Seine Welt besteht aus den Sachen, die er hat. Und an dieser Stelle ist es egal, wie viel er hat. Das könnte 
auch so sein, wenn er weniger hätte. Er hat den Geber nicht entdeckt, von dem alles kam. Er hat nicht 
bemerkt, dass da eine große Liebe im Spiel ist, die ihm das alles geschenkt hat, was da in den Scheunen la-
gert und täglich auf dem Tisch ist. Hinter den Gaben, die wir haben, steht ein Geber, von dem wir es haben.

Für ihn ist die reiche Ernte ein Ergebnis seiner Tüchtigkeit und einer Summe von Zufällen wie gutes Wetter, 
guter Boden, gute Bedingungen.

Zugedacht hat ihm keiner etwas. Geschenkt ist nichts. Die ganze Welt funktioniert wie ein riesiger kompli-
zierter Apparat. Aber da ist keiner, außer dem Menschen selbst, der sich dabei etwas gedacht hat, von dem 
es kommt und dem man von daher einen Dank schuldig wäre. Eine in sich abgeschlossene Welt, eingeengt 



Seite 3Predigt vom 30.09.2012

Das Gleichnis vom reichen Kornbauern
Prediger: Birgit Schindler

in ökonomisches Denken. Übrigens auch nur mit einer rein weltlichen Hoffnung: Er will seine Dinge genie-
ßen, essen und trinken und ist mit seinen Sachwerten ganz allein. Er erhofft sich eine Seligkeit ohne Gott.

Das Feld hat gut getragen. Wir haben viel produziert. Überall gehen wir mit den Gaben des Schöpfers um. 
Auch was wir in der Industrie verarbeiten, kommt aus seiner Hand. Aus nichts kann man nichts herstellen. 
Wir können nur etwas verarbeiten, was wir vorher geschenkt bekommen haben.

Es geht wohl darum, was ein kleiner Junge mal energisch feststellte, als sich seine Mutter  mit anderen 
Erwachsenen über Erziehungsfragen unterhielt und sagte: „Die großen Kinder sind nun schon erwachsen 
und die kleinen werden wir auch noch groß gezogen kriegen.“ Woraufhin der kleine Junge sagte: „Aber 
Mama, Du ziehst mich doch gar nicht groß, ich wachse doch von ganz alleine.“

Nicht die Dinge geben uns Leben, sondern Gott tut es, durch die Dinge, sie sind Gottes Geschenk an uns.

Der Bauer hat nur zu den Dingen und sich selbst eine Beziehung. Er redet mit sich selbst und erwartet das 
Leben von den Dingen, die er hat. 

Am Erntedankfest werden wir eingeladen, aus diesen sächlichen Beziehungen zu dem durchzudringen, 
der uns das alles geschenkt hat und in die Beziehung zu Gott hinein zu kommen. Das Gespräch mit Gott ist 
unsere Bestimmung. Wir sind geschaffen, um sein Gegenüber zu sein und in Beziehung zu ihm zu leben. Im 
Dank drücken wir genau dies aus, dass wir seine Liebe in den Dingen begriffen haben, dass wir begriffen 
haben, dass er es ist, der uns unser Leben geschenkt hat und erhält. Dass er uns Leben gibt. 

Dadurch bekommen die Dinge eine andere Qualität. Sie werden zu Lebens-Mitteln, sie bekommen instru-
mentalen Charakter. Noch mehr: Aus den Dingen, die wir bisher nur als Sach-  und Gebrauchsgegenstän-
de gesehen haben werden Geschenke Gottes. Wir empfangen nicht Kalorien, sondern Liebe durch unser 
Essen. Im Tischgebet drücken wir genau dies aus.

Und das macht unser Leben reich. Nicht die Dinge, die ich habe, sondern die Liebe, die dahinter steckt. 
Nicht umsonst ist ein Gegenstand, den ich von einem lieben Menschen geschenkt bekommen habe, wert-
voller als einer, den ich mir selbst gekauft habe.
Das erst macht mein Leben reich. Nicht die Dinge an sich, sondern die Beziehungen, die dahinter stehen, 
die Liebe von Menschen und die Liebe Gottes. Das macht reich sein bei Gott aus. Und hier ist der Bauer 
wirklich arm.

Und noch in einer weiteren Weise ist der Kornbauer arm, wo er reich sein könnte. Er redet nur mit seiner 
Seele und weder mit anderen Menschen, noch mit Gott. Der reiche Kornbauer müsste Gott entdecken und 
seine Mitmenschen. Sein Monolog ist ja nicht nur gegen Gott gerichtet, sondern auch gegen seine Mit-
menschen. Er braucht keinen zweiten zum Mitfreuen und keinen zum Beschenken und keinen zu versor-
gen; ein großer Unterschied zu Josef in Ägypten, der Scheunen bauen ließ, um die Menschen zu versorgen.

Wäre er reich in Gott, würde er nicht im eigenen Saft schmoren. Er würde darüber nachdenken, von wem 
und für wen er sein Leben hat. 

Je mehr wir haben, desto mehr können wir geben und das macht uns nochmal in einer anderen Weise 
reich. Das ist der eigentliche Sinn von Reichtum: Dass wir mehr geben können.
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Reich in Gott können wir aber auch noch auf eine weitere Weise verstehen. Die Welt des Mannes bricht 
zusammen, als er sterben muss. Eine Lebenssicherung, die dem Tod nicht standhält, ist Narrheit. Der Tod 
stellt uns die Frage nach bleibendem Reichtum. Was das Leben sichern soll, ist mit einem Schlag bedeu-
tungslos. Leben ist eben mehr als die Speise.

Dass wir leben, ist Gottes Schöpferwille. Er misst uns die Zeit zu. Ich lebe nicht, weil ich mir so und so viele 
Kalorien einverleibt habe, sondern weil Gott mich will und mir das Leben geschenkt hat.

Und noch etwas: Indem der Mann sterben muss, tritt ihm Gott in den Weg, auf den er in seinem Leben 
immer verzichten konnte. Da ist auf einmal Gott. Er redet sehr direkt zu ihm, zunächst als er noch lebt und 
nur noch einige Stunden zu leben hat. Aber er wird ihm auch begegnen, wenn er dann gestorben ist. Wir 
werden Gott nicht los, indem wir ihn ignorieren und uns gegen ihn abschirmen und dicht machen. Es ist 
nicht entscheidend, was wir über ihn denken und nicht denken, sondern ob und wer er ist. Der Bauer war 
eben doch nicht so klug, indem er seine Rechnung ohne den Schöpfer und Herrn der Welt gemacht hat.

Reich in Gott? Könnte es sein, dass einer ganz reich war und sich alles leisten konnte und plötzlich ganz 
arm vor dem Gott steht, von dem er bisher meinte, er sei keiner Beachtung wert? Nun kann er mit seinen 
angehäuften Dingen nichts mehr anfangen, denn es geht um ganz anderes. 
Bewusst wird uns das meist, wenn wir am Sterbebett eines Menschen sitzen oder mit Katastrophen und 
Unfällen konfrontiert werden. Da ist dann immer die Frage, was wirklich zählt und das Leben wird plötzlich 
sehr elementar und einfach.

Wir leben nicht allein vom Brot. Die Torheit des Reichen lag in seinem Denken, er schaffe alles alleine und 
habe genug an seinen Gütern.

Wie hätte der Bauer handeln müssen, um nicht als Narr zu enden? Wie hätte er gesprochen, wenn er klug 
gewesen wäre? Ich denke, er hätte wohl gebetet und ich möchte das jetzt mit euch so tun:

Ich danke dir mein Gott, dass du mich so reich gesegnet hast. Du hast mir einen solch großen Ertrag ge-
schenkt, wie ich es nicht erwartet habe. Ich will nicht vergessen, dass du mir das alles geschenkt hast.
Hilf mir, mein Herz nicht daran zu hängen, sondern dich dahinter zu sehen: Dich, den Geber aller Gaben, 
dich, der du mich wahrhaft reich machst. 
Du liebst mich und hast viel mehr für mich bereit als diese große Ernte, die ich von dir empfangen habe. 
Hilf mir, das zu sehen und mit den Gütern, die du mir anvertraut hast, so umzugehen, dass es dich ehrt und 
deinem Willen entspricht.


