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Sinn ist in!?
Vor fast zwei Wochen sind sie wieder angestiegen - die Zinsen. Ein paar Tage vorher wartete die internationale Finanzwelt schon auf diese Verlautbarung durch die Europäische Zentralbank. Auf den internationalen Aktienmärkten tat sich in der Folge nichts mehr. Von "Seitwärtsbewegungen" sprechen Börsianer, wenn die Kurse nur flau dahintümpeln und niemand so richtig in einen Kaufrausch verfallen möchte. Niemand kaufte also und somit wollte auch niemand so richtig gern verkaufen. DAX, Dow Jones, Nikkei und - wenn auch etwas weniger wichtig - ATX änderten sich kaum. Am Tag nach der Zinserhöhung bewegte diese auch das sprichwörtliche Vorzeige-Konsumentenehepaar Otto und Ottilie Normalverbraucher. Sie freute sich, weil die Sparbuchzinsen um einen halben Prozentpunkt gestiegen sind und er, naja, er fluchte, weil der Kredit fürs neue Auto ebenfalls um einen halben Prozentpunkt in die Höhe geklettert ist. Aber, was er verloren hat, hat sie dazugewonnen und so haben sie beide gemeinsam sicherlich gut gewirtschaftet. 
Die Geld-Jongleurin 
Auch eine Bekannte von mir hat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Sie arbeitet als Währungs-Traderin bei einer internationalen Großbank. Täglich "jongliert" sie mit Summen, die immer sechs, sieben und zuweilen sogar acht Nullen nach der ersten Ziffer haben. Auf den ersten Blick macht sie nicht viel Gewinn. Kann sie eigentlich gar nicht, denn eine Währung ändert doch - so sollte man meinen - nicht innerhalb von Stunden den Kurs so dramatisch, um an den geänderten Wechselkursen gut verdienen zu können. Darauf angesprochen meint sie aber immer: "Doch, doch! Da verdient die Bank blendend, die großen Summen und das schnelle Geschäft machen es aus!“ Wenn ich im Büro den ersten Morgenkaffee trinke hat sie bereits hundert Millionen Dollar in japanische Yen gewechselt und spätestens wenn ich beim Mittagessen bin, sind die Yen bereits wieder zu Bat's und - ja, würde ich all die ostasiatischen Währungen kennen, wüßte ich zu was sie mittlerweile geworden sind. Sie handelt und arbeitet also recht gut, mit dem ihr anvertrauten Geld. Das heutige Evangelium würde wohl von einer guten Verwalterin oder, um es moderner auszudrücken, von einer total coolen Managerin sprechen. 
Sicher ist sicher 
Verschiedene Verwalter erhalten im Gleichnis des heutigen Evangeliums unterschiedliche Vermögen anvertraut und sollen damit wirtschaften. Einige erfüllen die Erwartungen des Besitzers und mehren den Reichtum während seiner Abwesenheit beträchtlich. Ein Verwalter aber weiß um die Strenge seines Herrn, glaubt daher kein Risiko eingehen zu dürfen und vergräbt das Geld an einem geheimen Ort. Er dachte sich wohl, "das Geld wird zwar nicht mehr, aber was ich vergraben habe, das zumindest habe ich sicher." 

Jedem das seine 
Nur vordergründig handelt das heutige Evangelium jedoch von Reichtum und weltlich materiellem Besitz. Der tiefere Sinn erschließt sich erst, wenn man die Reichtümer als Vergleiche, Stellvertreter oder Synonyme für jene Gaben versteht, welche Gott den Menschen wirklich anvertrauen möchte. Im Brief an die Römer des Apostels Paulus lesen wir dazu von den sogenannten Charismen. Diese sind Gnadengaben, welche den Menschen anvertraut sind und ihm helfen sollen, sich selbst und das Leben der Christen im Sinne Jesu weiterzuentwickeln und zu leben. Jeder hat eine eigene Gnadengabe erhalten und soll diese sowohl nützen, als auch leben. Und auf den ersten Blick „größere“ Gnadengaben sind absolut nicht „bessere“! 
In Verbindung mit dem heutigen Evangelium scheint es mir um die Chancen zu gehen, wie man diese Gaben nützt. Das Gleichnis der Verwalter sagt nicht, daß der eine Verwalter vertrauenswürdiger, intelligenter oder grundverschieden besser gewesen ist als die beiden anderen. Der Verwalter mit dem geringsten Anteil am zu verwaltenden Schatz wird anfangs auch nicht als dümmer oder ungeschickter charakterisiert. Jeder von ihnen erhielt den für ihn angemessenen Teil - jeder aber verwaltete ihn verschieden und machte mit den ihm zugedachten (Gnaden)Gaben in unterschiedlicher Weise "ernst". 
Geld macht glücklich!? 
Ähnlich ist es doch auch im wirklichen Leben. Was wirklich zählt sind doch - zumindest meiner Meinung nach - die Werte jenseits des Materiellen. Spätestens bei Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, Lebensmut oder Hoffnung kann man mit Geld nicht mehr viel erreichen. Daran muß ich immer denken, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht viel besitzen aber dennoch was aus ihrem Leben gemacht haben, zufrieden sind und sich absolut nicht arm vorkommen. Kennengelernt habe ich in den letzten Wochen einen Obdachlosen in Wien, der trotz seiner Not Spendenaktionen für rumänische Spitäler und Hilfslieferungen für den Kosovo organisiert. Sich selbst gibt er kaum mehr eine Chance noch jemals in geregelte Lebensverhältnisse zurückkehren zu können. Aber anderen möchte er helfen, wo, wie und wann immer er kann. Ich glaube, er nützt seine ihm anvertrauten Gaben vorbildlich. 
Sinn ist in!? 
Auch meine Bekannte, die Währungs-Traderin ahnt, daß es andere Dinge und Talente als Geld und Reichtum sein dürften, die wir zur Obhut anvertraut bekommen haben müssen. Wenn sie viel Gewinn gemacht hat, weil sie zur richtigen Zeit "den Riecher" hatte, gegen die Währung eines Landes zu spekulieren, in dem gerade Studenten für mehr Demokratie demonstrieren, so fühlt sie sich abends unendlich elend und asozial. Nein, Heilige ist sie (sie möge mir verzeihen) bei Gott nicht, aber an diesen Abenden träumt sie den unbestimmten Traum, mit Menschen arbeiten, ihnen helfen und ihnen den Weg des Lebens ein Stück weit ebnen zu dürfen. 
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