
 

„Was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben?“ 

                                                                                Matthäus 16, 6                   
          

  Werke ohne Wirkung  
 

Mit mehr als 28 Millionen Kunden ist Miles & More das 

größte Vielflieger- und Prämienprogramm Europas. Bei 

der Buchung von Flügen sowie Einkäufen bei rund 270 

Unternehmen sammeln die Teilnehmer „Meilen“, die sie 

im Lufthansa WorldShop gegen Sachprämien einlösen können. Obwohl 

der Shop mit einem „Füllhorn ausgewählter Markenartikel“ wirbt, lässt er 

doch einige Wünsche offen. Als ich z. B. spaßeshalber in der Suchleiste 

den Begriff „Gesundheit“ eingebe, wird mir lediglich ein 

Ohrthermometer für 16.000 Meilen angeboten, und mein Verlangen nach 

„Leben“ sucht der Shop mit zwei Flaschen französischem Wein der 

Marke Moët & Chandon Rosé Impérial zu stillen (25.000 Meilen). 

„Zufriedenheit“ ist überhaupt nicht im Sortiment enthalten; eine 

entsprechende Eingabe ergibt „keine Suchergebnisse“. 

Viele meinen, mit guten Werken verhalte es sich ähnlich wie mit 

Prämienmeilen und man könne sie bei Gott gegen ewiges Leben einlösen. 

Wie der Theologieprofessor, der einmal gefragt wurde: „Kann man sich 

den Himmel verdienen?“ „Ja“, antwortete er, „man kann, man soll, man 

muss ihn sich verdienen.“ Doch diese Vorstellung widerspricht der Lehre 

der Heiligen Schrift. Ja, gute Werke sind gut und nützlich für die 

Menschen, und immer wieder fordert uns das Neue Testament dazu auf, 

uns um sie zu bemühen (vgl. Tit 3,8). Aber auf die Frage, wie viele 

„Prämienpunkte“ du für eine Ewigkeit im Himmel aufbringen musst, gibt 

es in der Bibel „keine Suchergebnisse“. Sündenvergebung ist nämlich 

schlichtweg nicht im Sortiment von nützlichen Dingen enthalten, die 

durch Werke bewirkt werden können. In Matthäus 16,26 stellt der Herr 

Jesus deshalb die rhetorische Frage: „Was könnte ein Mensch als 

Gegenwert (= Kaufpreis oder Lösegeld) für sein Leben (oder: seine 

Seele) geben?“ (MEÜ). Und der Apostel Paulus erklärt: „Aus Gnade seid 

ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 

nicht aus Werken, damit niemand sich rühme“ (Eph 2,8-9).pg 
 


