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„Hütet euch vor jeder Art von Habgier“
Erbschaftsangelegenheiten
Zwei Menschen kommen zu Jesus. Sie sind in Streit geraten. Sie streiten um ihr Erbe. Und damit sind wir mitten in einer Geschichte, die so verwickelt ist, dass sie nur in unterschiedlichen Versionen erzählt werden kann. Aber keine Angst: ich kenne weder die eine noch die andere Version – es lohnt nicht, sich in Mutmaßungen zu ergehen. Lukas weiß schon, was er erzählt – und was nicht. Dass Jesus sich dem Ansinnen entzieht – ehrlich gesagt: es überrascht mich nicht. Eher schon überrascht, dass er – ohne viel Federlesens, ohne sich überhaupt auf ein Gespräch einzulassen – von Habgier spricht. Jetzt wissen alle, worum es geht.
Darf ich die Geschichte anders erzählen? Es ist schon einige Zeit her. Nach dem Gottesdienst in der Klinik spricht mich eine ältere Frau an, sichtlich verstört. Als ich sie besuche, ihr gegenüber sitze, redet sie ihre Not von der Seele. Vor Jahrzehnten habe sie ein Haus geerbt – aber seitdem sei ihr Verhältnis zu den Geschwistern kaputt. Sie wohnen in einem kleinen Ort. Sie wechseln die Straße, wenn sie sich von weitem sehen. Seit Jahren haben sie sich nicht mehr besucht, nicht mehr miteinander gesprochen. Und je mehr die Frau erzählt, umso deutlicher wird ihre Trauer, ihre Angst, ihre Hilflosigkeit. Klar, sie erzählt ihre Version. Auch der Trotz kommt durch, das Rechthaben, ihre Sicht von Gerechtigkeit. Aber auch, dass sie keinen Frieden hat. Auch nicht mit sich selbst. Von Anfang an nicht. Manchmal frage ich nach. Ich möchte auch wissen, was die Geschwister bewegt. Ich bin überrascht, wie offen sie darüber reden kann, wie sie sich einfühlt, wie alte Erinnerungen lebendig werden. Sie redet sogar zärtlich und liebevoll von ihren Geschwistern. Als ich sie verlasse, weiß sie, was sie machen will. Sie will ihre Geschwister besuchen. Mit ihnen reden. Und eine alte Geschichte begraben. 
Wie eine Fremde hat sie über viele Jahre in dem Haus gelebt. Besessen hat sie es nur auf dem Papier. Die eigenen vier Wände waren zu einem Gefängnis geworden. Und den Schlüssel hatten die – anderen. Das Schweigen überwucherte das Leben. Solange jeder Tag gefüllt war mit Arbeit – oder jeder Tag gefüllt werden konnte mit Arbeit -, ging es. Dann kam eine Diagnose, die den Alltag veränderte. Ein Klinikaufenthalt. Zeit zum Nachdenken. Nächte, in denen Erinnerungen wach sind. Dann wollte alles heraus, was auf der Seele lag.

Habgier
Ich weiß nicht, was Habgier ist. Genauer: wo Habgier anfängt. Im Fall einer Erbschaft ist es ein heißes Eisen, wie gerecht verteilt wird, was man selbst nicht erarbeitet oder verdient hat. Erbe ist immer ein – Geschenk. Das letzte Geschenk, das Menschen zurücklassen, wenn sie sterben. Wer verdient denn jetzt ein Haus? Das Barvermögen, die Bilder und Bücher? In vielen Fällen wird gestritten, was Mund und Ohren nur so hergeben. Nicht immer fair, aber wenn es um Geld geht, hört nicht nur Freundschaft auf – auch Verwandtschaft. Und alte Geschichten werden lebendig: Ich war immer schon benachteiligt – Du wurdest immer bevorzugt – Du hast doch die gute Partie gemacht – was brauchst Du denn … Das Wort „Habgier“ ist sehr treffend: es gibt eine Gier, in der ein Mensch verloren geht, Sinne und Verstand verliert, Liebe und Freundschaft opfert – nur, um etwas zu „haben“, in Händen zu halten, sein Eigen zu nennen. Habgier! Wenn erst einmal die Gier sich eines Herzens bemächtigt hat, gibt es am Ende nichts mehr, was ein Mensch haben könnte – umgedreht ist es aber wahr: die Dinge besitzen einen Menschen, machen ihn sich gefügig, spielen mit ihm. Wie die Katze mit der Maus. Ein schönes Wort: Habgier. Ehrlich. Nicht verbrämt. Und vor allem: nicht wertneutral.

Sich hüten
Es ist ein Spruch, der Mut und Klugheit auf seine Seite zieht: „Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier“. Hüten. Behüten. Es sind Bilder, die davon erzählen, wie ein Mensch bewahrt wird – wie ein Mensch den anderen bewahrt. Und es sind Bilder, die mit dem Kopf anfangen: es wird ein Hut aufgesetzt. Er schützt bei Wind und Wetter, er lässt sich tiefer ziehen, er lässt sich nach hinten schieben – er nimmt es mit der Sonne auf, aber auch mit dem Regen. Und ganz nebenbei: er schmückt den Kopf, unterstreicht das Gesicht – verbirgt das Gesicht, schützt den Nacken – gibt ihn frei. 
Die Habgier erscheint in Jesu Wort als fremde Macht, die von oben in das Leben eines Menschen fällt – setzt den Hut auf! 
Die Habgier erscheint in Jesu Wort als Sturm – setzt den Hut auf! 
Die Habgier erscheint in Jesu Wort als glühende Sonne – setzt den Hut auf!
Das Bild ist sehr ansprechend. Ansprechend, weil ich nicht schutzlos dem Leben ausgeliefert bin – ja, ich bin mir nicht schutzlos ausgeliefert! Ich kann streiten, abwägen, reden – aber ich muss mich nicht ausliefern, mich nicht zum Gefangenen machen. Gut behütet schaue ich in mein Leben – und lache der Habgier ins Gesicht. Lukas, der Evangelist, weiß auch, wo die Hüte herkommen, die uns zieren: aus der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes! So ungewöhnlich das Bild sein mag: Gott hat viele Hüte. Einer von ihnen steht mir gut. Und passt!
Aber auch das gehört zu dem Bild: Zieh den Hut aus, wenn du dich öffnest, ein Haus betrittst, dich an eine Schulter lehnst. Zeig dein Gesicht! Du musst dich nicht immer schützen. Lass dich fallen. Regen perlt durch deine Haare, Sonne durchstreift dein Gesicht. Den Hut abnehmen, heißt: Auch keine Angst mehr vor den anderen Menschen haben, keine Angst um mich, keine Angst, der Habgier zu erliegen. 

Ein gutes Erbteil
Manchmal denke ich an Menschen, denen ich begegnet bin. 
Ich wüsste gerne, was die Frau erlebt hat, als sie – nach Jahrzehnten – bei ihren Geschwistern sitzt. Ob sie überhaupt den Mut gehabt hat, auf sie zuzugehen? Ich habe ihr diese – innere Freiheit – sehr gewünscht. Es gibt doch keine Geschichte, die nicht verändert werden kann. Um Gottes Willen: kein Mensch ist Gefangener in seinem Leben.
Aber mir geht auch die Geschichte einer anderen Frau durch den Kopf. In der Zeit ihres Klinikaufenthaltes ist ihr Mann ins Altenheim gekommen – es ging nicht anders. Versöhnt mit ihrem Leben erzählt die Frau, sie würde den Kindern keinen Vorwurf machen. Wenn sie entlassen wird, würde auch sie ins Altenheim gehen. Zu ihm. Das Haus mit großem Garten sollten die Kinder haben. Die Entscheidung sei ja ohnehin irgendwann jetzt fällig. Ob sie ein Testament gemacht hat, fragte ich. Nein, meinte sie – noch nicht. Bei Kaffee und Kuchen wollte sie mit den Kindern reden, ihre Wünsche kennen lernen – und ihre Wünsche erfüllen. Das letzte große Geschenk, das die beiden machen konnten, sollte keinen Streit hervorrufen. Im Gegenteil: die Kinder näher zueinander bringen.
In beiden Geschichten aus der Klinik sehe ich auch den „Hut“ wieder, obwohl beide Damen in meiner Gegenwart keinen trugen. Aber ihr wisst schon, was es mit dem „Hut“ auf sich hat. Und was meint ihr jetzt: Wer von den beiden setzt ihn auf? Nimmt ihn ab?
Wer nicht klein sein will – mit Hut – der muss eben groß sein!
Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne,
in Christus Jesus,
unserem Herrn.
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