
Das Gleichnis vom reichen Kornbauern 

(Lukas 12,15-21) 

 

„Jesus sprach zum Volk: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, 

dass er viele Güter hat. 

 

Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut 

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

ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun: ich will meine Scheunen abbrechen 

und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und alle meine Vorräte und will 

sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun 

Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird 

man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? – So 

geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott.“  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

da sitzen wir nun zu Erntedank in einer schön geschmückten Kirche und haben Blumen und 
Früchte vor den Altar gelegt und haben Lieder gesungen und gebetet, um Gott zu danken für 
die Ernte – und dann kommt die Lesung für diesen Tag, und das ist ausgerechnet das 
Gleichnis vom reichen Kornbauern. Das mit den Worten beginnt: „Hütet euch!“ Seid 
vorsichtig! Also kann man offensichtlich etwas falsch machen, etwas falsch verstehen beim 
Erntedankfest. Und ich möchte Sie einladen, zwischen Lob und Dank einmal zu fragen, was 
uns diese Geschichte eigentlich zu sagen hat. Hören wir mal genauer hin. 

„Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut 
getragen.“ Im Alten Testament hätte vielleicht der Satz gestanden: „…der war von Gott reich 
gesegnet worden.“ Das ist ja eine häufige Verwechslung, dass Reichtum oder eine gute Ernte 
schon Segen bedeutet. Wie es im Kirchenlied heißt: „Die Ernt’ ist nun zuende, der Segen 
eingebracht.“ Jesus benutzt dieses Wort nicht. Genau darum geht es ja in der Geschichte: 
deutlich zu machen, dass eine gute Ernte allein noch kein Segen ist. Ob sie dazu wird, muss 
sich erst noch zeigen.  

Auch unser Kornbauer ist zunächst mal gar nicht so glücklich mit der guten Ernte. Sie macht 
ihm zunächst sogar Kopfschmerzen. Die Scheunen reichen nicht aus, um all das Getreide 
unterzubringen. Moderne Landwirte kennen das Problem auch: wenn die Ernte zu gut war, 
fallen die Preise (im Allgemeinen, ohne dass der Verbraucher etwas davon merkt). Und da, 
wo zuviel produziert wird, werden die Reste weggeworfen oder vernichtet. Ein Fernsehsender 
berichtete vor kurzem aus Wien, dass dort jeden Morgen soviel altes Brot weggeworfen wird 
allein von den Bäckereien, dass man damit eine ganze Kleinstadt ernähren könnte. Das dürfte 
in Deutschland nicht  anders sein. 

Unser Bauer im Gleichnis allerdings findet eine Lösung für sein Problem: „Das will ich tun: 
ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin all mein Korn und 
Vorräte sammeln.“ Also: es ist alles eine Frage der Organisation! Eigentlich ist es eine ganz 
moderne Geschichte. Alles muss immer größer werden! Auch bei uns. Das 
Bruttosozialprodukt muss jedes Jahr ein bisschen wachsen, sonst ist etwas nicht in Ordnung. 
Die Spekulationsgewinne  müssen immer weiter steigen. Solange, bis die Blase platzt. Dann 
steht man da und jammert und fragt: Wer bezahlt uns den Schaden – den wir selbst 
angerichtet haben? 

Wie kommt es zu diesem Denken? Unser Gleichnis gibt darauf eine sehr kluge, sehr 
tiefblickende Antwort. Was sagt der Kornbauer: „Ich will größere Scheunen bauen  und darin 



ansammeln all mein Korn und all meine Vorräte – und  will zu meiner Seele sagen: Liebe 
Seele, nun hast du Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut!“ 

Darum geht es eigentlich. Es geht darum, dass die Seele satt wird. Also dieser Punkt, der 
unser Lebensgefühl ausmacht. Und der so anfällig ist für Ängste. Zum Beispiel für die Angst, 
zu kurz zu kommen. Sich nicht genügend abgesichert zu haben. Etwas zu versäumen. 
Weniger zu haben als andere und damit weniger zu gelten: „Mein Haus, mein Boot, mein 
Auto“. Dass dieser Hunger nach Leben gestillt wird, dass diese Unruhe zu Ruhe kommt. 
Einfach gesagt: dass man endlich einmal zufrieden ist. Darum geht es. Dafür der ganze 
Arbeitsaufwand des reichen Kornbauern. Vielleicht ja auch unserer. 

 

 

Das ist das große Missverständnis bis heute. Die Verwechslung von Quantität und Qualität. 
Also der Gedanke: Ich muss nur genug haben, genug Korn, genug Geld, genug Luxus, dann 
bin ich am Ziel. Dann bin ich endlich glücklich und zufrieden. Und dann kauft man sich das 
größere Auto, die bessere Kamera, die teurere Reise - und stellt erstaunt fest: Es ist immer 
noch nicht genug. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Die Seele ist immer noch nicht satt. 
Das liegt aber nicht daran, dass es nicht genug wäre. Es ist manchmal sogar zuviel. Es liegt 
nur daran, dass es die falsche Nahrung ist. 

Denn die Seele isst nun mal kein Korn. Sie wird nicht satt von Besitz. Sie ernährt sich von 
allem Möglichen. Von Dankbarkeit, von Freude, von glücklichen Augenblicken, die man mit 
anderen erlebt. Von der Erfahrung: mein Leben ist sinnvoll und gut. Es bleibt etwas auch 
dann, wenn ich einmal gehe. 

Davon ernährt sich die Seele. Davon wird sie satt. 

Der Fehler des reichen Kornbauern ist also nicht, dass er zu reich ist oder dass er zu 
berechnend ist. Sein Fehler ist, dass er zu kurzsichtig ist. Er denkt nicht vom Ende her. Er 
denkt nicht daran, dass Gott am Ende zu ihm sagen wird: „Du Narr! Heute Nacht will ich 
deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angesammelt hast?“ 

Es ist die Frage nach dem, was bleibt. Was möchten wir denn als Ernte einfahren am Ende 
unseres Lebens? Was möchten wir erreicht haben? Klug ist der, der sich darüber nicht erst 
Gedanken macht, wenn das Ende da ist. Sondern sich schon vorher fragt: was soll denn 
bleiben? Was wünsche ich mir, das am Ende über mich gesagt wird? Was sollen meine 
Kinder über mich sagen? Mein Ehepartner, meine Freunde, meine Kollegen und Nachbarn? 
Und was wird wohl Gott sagen über mein Leben? 

 Darum geht es in unserem Gleichnis vom reichen Kornbauern. Die Geschichte hat ein 
tragisches Ende. Aber man kann sich ja doch einmal fragen: Was wäre eigentlich ein gutes 
Ende gewesen? Wie hätte sich denn der Kornbauer so verhalten können, das es in den Augen 
Jesu richtig gewesen wäre? 

Ich denke mir, der Kornbauer hätte auch sagen können: Meine Scheunen sind groß genug, so 
wie sie sind. Mehr als essen und satt werden kann ich nicht. Und das, was ich zuviel habe, 
haben andere zu wenig. Die überreiche Ernte wäre also kein Grund gewesen, sich Sorgen zu 
machen. Es wäre ein Grund zur Freude gewesen. Man hätte viele Menschen damit satt 
machen können. Und dann wäre tatsächlich das passiert, was man sich immer vom Besitz 
erhofft: aus Quantität wäre Qualität geworden. Dann wäre die gute Ernte ein Segen gewesen, 
dann wäre aus Besitz Glück geworden. Und die Menschen hätten sich noch lange danach an 
die Zeit erinnert, als es Korn umsonst gab und alle genug zu essen hatten. Und an den reichen 
Bauern, der einmal nicht in die eigenen Scheunen gesammelt hatte, sondern das 
weitergegeben, was er nicht brauchte. 



Natürlich war das eine ganz andere Zeit damals in Galiläa vor 2000 Jahren. Heute werden Sie 
kaum einen Menschen finden, den Sie mit einem Sack voll Getreide glücklich machen 
können. Und wenn Sie sich mit einem gebackenen Brot an die Ecke stellen und es kostenlos 
anbieten, man wird Sie nur groß angucken. Jedenfalls bei uns. Aber es gibt auch heute 
genügend Menschen, für die eine schlechte Ernte bedeuten kann, dass sie sterben. Die leben 
nur an anderen Stellen der Welt. Und da kann die Lösung nicht sein, dass wir hier immer 
größere Scheunen bauen oder Brot vernichten. Da ist die einzige Lösung, dass wir 
weitergeben, was hier zuviel und anderswo zuwenig wächst. Eine alte Regel aus dem Neuen 
Testament sagt: „Euer Überfluss diene ihrem Mangel.“  

Wie man das macht, dass das Brot in die Welt kommt, ist eine Frage, die man sorgfältig 
prüfen muss. Ein Anfang wäre ja schon dadurch gemacht, dass wir nicht Nahrungsmittel aus 
der Dritten Welt importieren, um sie bei uns zu verfüttern. Aber eins ist sicher: es liegt nicht 
daran, dass es nicht genug Brot gäbe. Die Ernte ist überreich, so wie in unserem Predigttext. 
Es geht nur darum, ob wir größere Scheunen für uns selbst bauen oder das Brot anderen 
zukommen lassen. 

Jesus sagt: „So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott.“ Im 
Himmel gilt offenbar eine andere Währung als Euro und Dollar. Davon handelt eine 
Geschichte, die ich zum Abschluss erzählen möchte; der eine oder andere mag sie schon 
kennen: 

Ein Mann kommt in den Himmel und findet alles genauso schön, wie er sich das vorgestellt 
hatte: man flaniert über blühende Wissen und trifft nette Menschen. Und es gibt sogar überall 
große Verkaufsstände mit den herrlichsten Leckereien. „Was kostet das denn?“ fragt er den 
Engel hinter dem Tresen. „Alles kostet einen Cent,“ antwortet der Engel. „Na wunderbar,“ 
sagt der Mann und holt seine Geldbörse raus, „gut, dass ich soviel Geld mitgebracht habe!“ – 
„Du hast mich falsch verstanden,“ sagt der Engel. „Bei uns zählt nicht das Geld, das du 
mitgebracht hast. Bei uns zählt nur das, was du anderen gegeben hast.“  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus. Amen, 

 

 


