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Jesu Warnung vor dem Reichtum
Mit Jesus gehen
Das heutige Evangelium erzählt uns von der Begegnung, dem Gespräch zwischen Jesus und einem jungen Mann. Als dieser ihn fragt, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen, weist Jesus ihn auf die zehn Gebote hin. Darauf entgegnet ihm der junge Mann, er habe diese von Jugend an befolgt. Dem kann man entnehmen, dass er sich mit der Erfüllung der Gebote nicht zufrieden gab. Da sagt ihm Jesus, er solle alles verkaufen, was er habe, und das Geld den Armen geben. So habe er einen bleibenden Schatz im Himmel. Dann fordert Jesus ihn auf, ihm nachzufolgen, was bedeutet, hinter ihm herzugehen, mit ihm als sein Jünger von Ort zu Ort zu ziehen, durch Galiläa, Judäa und Samarien. 
Was Jesus ihm abfordert, war dieses Mit-ihm-gehen, wofür das Aufgeben des Besitzes die notwendige Voraussetzung war. Denn wer Jesus auf seinen Wegen zu den Menschen nachfolgte, der musste alles verlassen. So sagt Jesus in einem anderen Nachfolgewort, seine Jünger sollten außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitnehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel (Mk 6, 8). 
Jesus hat längst nicht alle aufgefordert, mit ihm zu ziehen. So hat er sich nicht gescheut, die Gastfreundschaft und die Hilfe reicher Leute anzunehmen. Denken wir an die galiläischen Frauen, deren Unterstützung er annahm (Lk 8,2.f), an die ihm befreundeten wohlhabenden Geschwister von Bethanien (Mk 14, 3-9; Lk 10, 48 ff), an die beiden vornehmen und reichen Ratsherrn Nikodemus (Joh 19, 39) und an Joseph von Arimathäa (Mk 25, 43) und auch an den reiche Oberzöllner Zachäus, von dem Jesus nicht den völligen Verzicht auf sein Eigentum gefordert hat (Lk 19, 1-10). Dem jungen Mann indes hat Jesus offensichtlich zugetraut, alles hinter sich zu lassen und sich mit ihm auf den Weg zu machen. Doch dieser hing so sehr an seinem großen Vermögen, dass er es nicht vermochte, sich auf diesen Weg einzulassen. Traurig ging er weg, traurig darüber, dass Jesus etwas von ihm verlangte, was er nicht erfüllen konnte.
Wenn es auch heute noch Menschen gibt, die sich von Jesus gerufen fühlen, auf ihren Besitz verzichten, um auf diese Weise ihm nachzufolgen, so ist dieser Ruf konkret an sie ergangen. Die allermeisten Christen jedoch geben ihren Besitz nicht auf und brauchen ihn auch nicht aufzugeben. Deswegen sind sie nicht weniger Christen und können Jesus nachfolgen unter den normalen Verhältnissen ihres Lebens. 

Jesu Warnung vor dem Reichtum
Nachdem der vermögende junge Mann nicht bereit war, seinen ganzen Besitz aufzugeben, um auf diese Weise Jesus nachzufolgen, kommt Jesus auf die Gefahren des Reichtums insgesamt zu sprechen. Er sagt mit allem Nachdruck, der Besitz könne große Macht über den Menschen gewinne, so dass er nur schwer in das Reich Gottes gelange. „Wie schwer ist es, für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen“ (V. 23). Und er spitzt dies noch zu in einem Bildwort: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt“ (V25). 
Jesu konkretes Verhalten wohlhabenden Leuten gegenüber zeigt jedoch, dass seine Vorbehalte gegenüber dem Besitz nicht grundsätzlich gemeint sind und auch nicht einer (dualistischen) Weltsicht entstammen, in der die irdischen Güter verachtet und als in sich schlecht abgelehnt werden. Wir dürfen Jesus nicht in die Rolle eines Armutsfanatikers bringen. Dennoch bleibt für ihn der Reichtum eine Gefahr für den Menschen, weil er ihn, weil er uns von dem abbringen könnte, was uns in der Tiefe unseres Herzens reich macht. „Gebt acht“, sagt Jesus, „hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt“ (Lk 12, 15). Und er erläutert dieses Wort mit der Geschichte von einem reichen, raffgierigen Kornbauern, dem Gott sagt: „Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.“ (Lk 12, 20f.). 
So sehr wir uns freuen dürfen an den Gütern dieser Erde, denn sie stammen von Gott, und ihm verdanken wir sie. Fraglich werden sie aber dann, wenn wir uns mit ihnen zufrieden geben oder sie für alles in der Welt halten. Mir steht noch eine Szene vor Augen aus dem Schauspiel von Molière: „Der Geizige“. Ernst Ginsberg hatte ihn damals auf den Münchner Bühnen dargestellt als tragische Figur. Der Geizhals, der niemandem etwas abgeben will, sitzt auf seiner Schatztruhe, umklammert sie, wird gewissermaßen eins mit ihr. 

Die rechte Einschätzung der irdischen Güter
Ganz anders handelt der Sannyasi, ein indischer Wandermönch, von dem folgendes erzählt wird „Der Sannyasi hatte den Dorfrand erreicht und ließ sich unter einem Baum nieder, um dort die Nacht zu verbringen, als ein Dorfbewohner angerannt kam und sagte: ‚Der Stein! Gib mir den kostbaren Stein!‘ ‚Welchen Stein?‘ fragte der Sannyasi. ‚Letzte Nacht erschien mir Gott Shiwa im Traum‘, sprach der Dörfler, ‚und sagte mir, ich würde bei Einbruch der Dunkelheit am Dorfrand einen Sannyasi finden, der mir einen kostbaren Stein geben würde, so dass ich für immer reich wäre.‘ Der Sannyasi durchwühlte seinen Sack und zog einen kostbaren Stein heraus. ‚Wahrscheinlich meinte er diesen hier‘, als er dem Dörfler den Stein gab. ‚Ich fand ihn vor einigen Tagen auf einem Waldweg. Du kannst ihn natürlich haben.’ Staunend betrachtete der Mann den Stein. Es war ein Diamant. Wahrscheinlich der größte Diamant der Welt, denn er war so groß wie ein menschlicher Kopf. Er nahm den Diamant und ging weg. Die ganze Nacht wälzte er sich in seinem Bett und konnte nicht schlafen. Am nächsten Tag weckte er den Sannyasi bei Anbruch der Dämmerung und sagte: ‘Gib mir den Reichtum, der es dir ermöglichte, diesen Diamanten so leichten Herzens wegzugeben.‘ “
Müsste nicht auch ich mich fragen, welchen Sinn ich dem gebe, was ich besitze. Zweifellos sind Besitz und auch Konsum nichts Verwerfliches. Die materiellen Güter dürfen mir zur Freude gereichen. Und sich etwas über das Notwendige hinaus leisten zu können, Schönes genießen zu können, sollte man nicht moralisch abwerten. Aber dann doch die Frage, welche innere Distanz ich zu den Gütern dieser Welt habe, damit sie mich nicht in Beschlag nehmen und den Blick versperren für Werte, die einen weit höheren Stellenwert haben als der materielle Besitz. So die persönliche Entfaltung, Liebe und Freundschaft. Es hat einmal jemand gesagt: „Die Menschen sollen wir lieben, die Dinge dürfen wir dazu gebrauchen. Aber ist es nicht manchmal so: Wir lieben die Dinge und gebrauchen die Menschen dazu?“ Die Maxime könnte lauten: Immer müssen Personen über den Dingen stehen. 

Miteinander teilen
Von dem reichen Bauern sagt Jesus, dass er nur Schätze für sich selbst ansammelt. Ihm kommt es nicht in den Sinn, andere daran teilhaben zu lassen. Er hortet nur für sich selber Schätze. Er denkt nicht an jene, die unter Hunger leiden. Auch in unserem Land gibt es viele Menschen, denen es nicht gut geht. Und wer könnte die Augen verschließen vor der unbeschreiblichen Armut in zwei Dritteln unserer Welt. Auf dem, was wir besitzen liegt eine soziale Hypothek. Für das Zusammenleben im persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld wäre so etwas wie „Konsumaskese“ anzustreben. Das griechische Wort „Askese“ bedeutet Übung, die vor allem als Übung im Sich-enthalten oder Fasten verstanden wurde. Heute könnte man Askese, Konsumaskese verstehen als ein Sich-einschränken, als ein Zurückfahren unserer Bedürfnisse. Weil es neben uns die anderen Menschen gibt mit ihren berechtigten Bedürfnissen. 
Beim Besitz, auf dem ich nicht sitzen darf, denke ich nicht nur an den materiellen Besitz, sondern auch an meine „geistigen Besitztümer“, an meine mir von Gott geschenkten Begabungen. Wie weit kommen sie andern zugute? Es gibt keinen unter uns, der nicht auf die geistigen Güter anderer angewiesen ist. „Grund zur Freude“, so hat Martin Walser einige Zeilen überschrieben. „Grund zur Freude: Dass mehr wird, was ich mit andern teile. Dass mich, was ich allein habe, nicht freut. Der Mund des Gastes macht den Wein gut.“ Der Wein, der gar kein Qualitätswein zu sein braucht, gewinnt im Mund des andern, indem ich ihn mit ihm trinke, eine neue Qualität. 
Bei allem übertriebenen, manchmal maßlosen Wohlstandsdenken gibt es gottlob immer noch Menschen, die von dem abgeben, was sie besitzen, um andern zu helfen. Oder denken wir an diejenigen, die sich als Entwicklungshelfer in der sog. Dritten Welt einsetzen, ihren Lebensstandart zurückfahren und oft ihre eigenen Zukunftschancen reduzieren. Nicht zu übersehen sind die zahlreichen Hilfsaktionen für in Not geratene Menschen. Und es gibt recht viele, die durch Spenden ihren finanziellen Beitrag leisten, um Not zu lindern. Allerdings sind es oft gar nicht diejenigen, die ohne irgendeine Einbuße helfen könnten, sondern die kleinen Leute.

Vor Gott reich sein
Von dem Bauern, der nur für sich Schätze sammelt, sagt Jesus, dass er nicht vor Gott reich ist. Er kann den Reichtum, der von Gott kommt und irdischen Reichtum weit übersteigt, nicht wahrnehmen, denn er ist völlig auf sich selbst fixiert. Mag dies auch auf keinem von uns hier zutreffen, so sollten wir uns doch immer wieder zu Bewusstsein bringen, dass Gott uns reich machen will in einer alle menschlichen Maße überschreitenden Liebe. Im Blick auf Gott erscheint irdischer Reichtum relativ. Diesen absolut setzen zu wollen, hieße, sich mit ihm zufrieden zu geben und nichts mehr darüber hinaus zu begehren. Auf das menschliche Glück bezogen hat Mary Ward einmal gesagt: „Begnüge dich mit keinem Glück, das weniger ist als Gott.“ Anders ausgedrückt, bleibe nicht an dem haften, was weniger ist als Gott. 
Ich glaube, in jedem Menschenherzen lebt, wenn auch unbewusst, etwas von der Sehnsucht, zu seinem Ursprung zurückzukehren. Nach aller Entfremdung von Gott und von sich selbst zurückzufinden in ein ewiges Zuhause. „Du, Gott, hast uns auf dich hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir“, so verleiht Augustinus dieser Sehnsucht Ausdruck. Wir leben noch im Vorläufigen. „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“, sagt Goethe. In der Auferstehungsbotschaft des Paulus hören wir das so: „Dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden“ (1 Kor 15, 53). Für jetzt bleibt uns, Gottes Angesicht zu suchen. Im Psalm 42 betet ein Mensch mit sehnsüchtigem Herzen: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen“ (Ps 42, 2f.).
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