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Schätze
"Wenn ich einmal reich wär ..."
Wahrscheinlich kennen ihn viele von Ihnen, den Song "Wenn ich einmal reich wär ..." aus dem Musical "Anatevka". Ein richtiger Ohrwurm. Der jüdische Milchmann Tevje malt sich in den leuchtendsten Farben aus, wie herrlich es für ihn wäre, ein vermögender Mann zu sein. Wie sich dann sein ganzes Leben in jeder Hinsicht radikal verbessern würde. Und da er ein frommer Jude ist, meint er gegen Ende seines Lieds: 
"Ich hätte Zeit und könnte endlich zum Beten oft in die Synagoge gehn. 
Ein Ehrenplatz dort wäre mein schönster Lohn. 
Mit den Gelehrten diskutiert ich die Bibel, 
solange bis wir sie verstehn – 
Ach, das wünschte ich mir immer schon." 
Um zum Schluss seines Liedes zu fragen: 
"Herr, du schufst den Löwen und das Lamm – 
sag, warum ich zu den Lämmern kam. 
Wär es wirklich gegen deinen Plan, 
wenn ich wär ein reicher Mann?" 
Hand aufs Herz: Haben wir uns das nicht alle schon mal vorgestellt, wie es wäre, "wenn ich einmal reich wär"? Warum sonst wären Gewinnspiele so beliebt?

... was dann?
Die Antwort, wie das wäre, könnte Tevje, können wir im heutigen Evangelium finden. Da ist von einem die Rede, der das Ziel, von dem Tevje träumt, erreicht hat. Ein reicher Kornbauer wird uns vor Augen geführt, der durch glückliche Umstände noch weitere Güter hinzugewinnt, so dass er gar nicht weiß, wohin damit. Anders, als Tevje es sich ausmalt, ist also für den Bauern der Reichtum erst einmal nicht mit Freiheit und Sorglosigkeit verbunden, sondern er muss sich Gedanken über die Unterbringung seiner Güter machen. Ihm ist schnell klar: Er muss investieren, er muss seine Lagerkapazitäten vergrößern. Dann, wenn er das geschultert hat, so glaubt er, kann er sich beruhigt zurücklehnen und seine Früchte genießen.

Sicherheitsdenken ...
Wir müssen zugeben: Der Mann denkt und plant sehr vernünftig, sehr umsichtig, sehr weitsichtig. Vorsorge würde man das heute nennen. Und die tut not, wenn man nicht eines Tages im Regen stehen will. Der Staat und die Versicherungsbranche hämmern uns das immer wieder ein, rechnen uns das vor, und wir rechnen es nach und sichern uns ab und sind überzeugt, dass unsere Rechnung aufgehen wird. Aber keine Versicherung kann uns die Garantie geben, dass uns nicht ein Strich durch die Rechnung gemacht wird.

...auf unsicherem Boden
Und dass dies geschehen kann, genau das führt uns Jesus im heutigen Gleichnis vor Augen. Nicht, weil er uns die irdischen Güter madig machen will. Nicht, weil er ein vorausschauendes Handeln zurückweist. Sondern weil er möchte, dass wir uns nichts vormachen; dass wir uns nicht in falschen, trügerischen Sicherheiten wiegen wie der reiche Kornbauer, zu dem Gott warnend und ihm die Augen öffnend spricht: "Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast?" Mit einem Schlag kann alles zu Ende sein - und jeder, jede von uns kennt solche Beispiele - und all unser angehäuftes Gut, das wir so sauer erworben, das wir so mühsam erhalten haben, es hilft uns nichts; denn, wie der Volksmund sagt: Das letzte Hemd hat keine Taschen. 
Die Erfahrung, dass Reichtum nicht hält, was er verspricht, dass er vielleicht sogar ein gelingendes Leben vereiteln kann, müssen wir Menschen auch nicht erst im Tode machen. Die Erfahrungen unseres Lebens können uns darüber belehren: Mit Geld kann ich das Glück, die Liebe, den Sinn meines Lebens, meine innere Lebendigkeit - früher sagte man: mein Seelenheil - nicht erkaufen. Wie es Jesus, die Lehre des Gleichnisses vorwegnehmend, ausdrückt: "Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat." Wobei Güter nicht nur in materiellem Besitz bestehen müssen. Auch Macht, Prestige, Ansehen, Einfluss, Wissen - all dies sind letztlich Äußerlichkeiten, die, wenn sie einen zu hohen Stellenwert bekommen, Leben nicht fördern, sondern verhindern; die wie Schall und Rauch vergehen können; und auf die ich mich am Ende, wenn es hart auf hart kommt, nicht berufen kann. 

Schätze im Himmel
Jesus sagt: "Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat." - Aber wovon lebe ich dann? Es muss etwas sein, was wesentlich zu mir, zu meinem Leben gehört; etwas, was mir durch keine Macht der Welt genommen werden kann, weil es mich selbst im Innersten ausmacht. Und das ist - meine Seele, Gottes Atem in mir. Gott hat sein Wort in meine Seele gelegt, mir sein Wort anvertraut. Da, wo meine Seele aus mir spricht oder handelt, da erfahre ich Bereicherungen, berühre ich Reichtümer, aus denen ich leben kann und die unvergänglich sind; unvergänglich, weil Gott darin anwesend ist, auch wenn mir das gar nicht bewusst ist. 
Goethe hat diesen Zusammenhang gesehen: 
"Ich weiß, dass mir nichts angehört 
Als der Gedanke, der ungestört 
Aus meiner Seele will fließen, 
Und jeder günstige Augenblick, 
Den mich ein liebendes Geschick 
Von Grund aus läßt genießen." 
In solchen Lebensvollzügen, in denen ich als Person ganz bei mir bin, nicht von mir weggeführt durch äußere Interessen, erfahre ich ein Stück Ewigkeit gerade im Hier und Jetzt, sammle ich einen Schatz im Himmel, bin ich "reich bei Gott". 
Der Wunsch "Wenn ich einmal reich wär" erledigt sich dann von selbst. 
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