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„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz“ (Lk 12:34)

Manche Bibelverse eignen sich als Kompassnadel
Es ist ein guter Brauch, sich an entscheidenden Momenten seines Lebens ein Leitwort auszusuchen, das einen für die nächste Zeit begleiten kann. Das kann ein Taufspruch sein, das kann ein Wort sein anlässlich einer Eheschließung oder der Priesterweihe. Viele evangelische Christen stellen ihren Tag unter das tägliche Losungswort der Herrnhuter Brüdergemeinde.
Es gibt Bibelverse, die sind besonders dazu geeignet, Wegbegleiter zu sein. Manche Verse eignen sich auch gut als Kompassnadel. Sie können helfen, das eigene Leben immer wieder neu auszurichten. Im heutigen Evangelium haben wir einen solchen Vers gehört. Dort heißt es: „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“

Ein wichtiger Gedanke für den Weg der Jünger
„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Jesus gibt diesen Satz seinen Jüngern mit auf den Weg. Es ist einer der Gedanken, die ihm zum Thema Geld und Besitz besonders wichtig sind. Kurz vorher hat er die Sorgen angesprochen, die die Menschen um das tägliche Leben haben, Die Menschen fragen: Wie können wir heute und morgen leben? Was können wir essen? Womit können wir uns kleiden?
Die Frage nach dem Lebensunterhalt nimmt auch in unserem Leben einen breiten Raum ein. Und manchmal gibt es große Sorgen, den erreichten Lebensstandard noch halten zu können. Es heißt, eine materielle Basis mache vielleicht nicht glücklich, aber beruhige doch ungemein. Was ist aber, wenn sie nicht vorhanden ist oder wenn sie wegbricht?
Jesus weiß darum, wie schwer es sein kann, das Lebensnotwendige zu bekommen. Er hat die Jünger gelehrt, jeden Tag neu um das tägliche Brot zu bitten. Und wir alle tragen Verantwortung dafür, dass wir mit den Gütern, die uns anvertraut sind, auch gut und gerecht umgehen. Es ist wichtig, dass wir uns um unsere materiellen Lebensgrundlagen kümmern.

„Wo ist mein Schatz?“ und „Wo ist mein Herz?“
Wie aber ist dieser Satz nun gemeint „Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ ? Ich überlege: „Wo ist mein Schatz?“ und „Wo ist mein Herz?“ Wo mein Herz ist, das kann ich wohl recht schnell sagen. Ich denke an meine Familie und ich denke daran, dass ich mein Leben Gott verdanke, dass ich nur aus seiner Liebe heraus leben kann. Aber was ist mit meinem Schatz? Was beschäftigt mich den ganzen Tag, was nimmt einen Großteil meiner Gedanken und Pläne ein? Natürlich kommen viele meiner Aktivitäten meiner Familie zugute und auch meinem Bemühen, auf die Liebe Gottes zu antworten. Schließlich verdanke ich ihm ja mein Leben.
Aber irgendwie ist das dann doch etwas anderes mit dem Schatz. Wenn ich unter Schatz etwas verstehe, das mich hier und jetzt in meinem Leben sehr einnimmt, so finde ich neben der Familie und neben meinem Glauben doch einige andere Themen, denen ich viel Zeit widme, die mir auch sehr wichtig sind. Könnte es sein, dass ich im Grunde hier in erster Linie mein Herz verankert habe? Vielleicht habe ich es ja gar nicht gemerkt, dass mir doch das eine oder andere Thema so wichtig geworden ist, dass es eigentlich ganz im Vordergrund steht.
„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Dieser Spruch als Kompassnadel kann mich darauf aufmerksam machen, dass ich mein Herz im Geheimen vielleicht woanders verankert habe, als ich es mir im ersten Moment zugestehen mag.

Jesus sagt uns seine Treue zu
Mein Herz ist bei meinem Schatz. Was kann nun der Schatz sein, dem ich mein Herz schenken, dem ich mein Leben widmen möchte? Dieser Schatz sollte die Wechselfälle des Lebens überdauern. Dieser Schatz sollte nach Möglichkeit auch durch den Tod hindurch tragen.
Wenn Jesus seine Jünger darauf aufmerksam macht, dass ihr Herz bei ihrem Schatz ist, so ist das gleichzeitig ein Aufruf, sich bei ihm festzumachen, sich auf ihn zu verlassen. Und es ist eine Zusage, dass Gott den Menschen mit allen seinen Bedürfnissen eine Heimat geben möchte. Die frohe Botschaft, von der Jesus erzählt, gilt dem ganzen Menschen in seiner konkreten Situation. Geborgen in Gottes Liebe können die Herausforderungen des Alltags neu betrachtet werden. Im Vertrauen auf seine Treue können die Gewichte neu geordnet werden. Die Prioritäten stellen sich anders dar, wenn ich mich von Gott geliebt weiß.
Das ist alles kein Zaubermittel, das das ersetzt, was mir nun an Lebensnotwendigem konkret fehlt. Aber es kann hilfreich sein, die Probleme und Sorgen anders und neu zu ordnen. Es kann entlastend sein, wenn ich erfahre, dass der Wert meines Lebens bei Gott nicht davon abhängt, wie meine Lebensbedingungen hier und heute sind. Natürlich bleiben die täglichen Herausforderungen bestehen. Aber es gibt noch etwas darüber hinaus. Und das ist sehr tröstlich.

Menschen bezeugen die Treue Gottes
Ich kenne Menschen, die gerade in einer Krankheit dankbar erfahren haben, dass die Sorge um die eigene Gesundheit in dem Moment ein wenig leichter zu ertragen war, als sie sich daran erinnerten, dass Gott sie auch in der Krankheit begleitet, dass auch die Krankheit sie nicht von der Liebe Gottes trennen kann. Ich weiß von Menschen, die auch im Sterben getröstet waren, weil sie spürten, dass Gottes Liebe sie selbst in dieser Situation nicht im Stich ließ.
Ich bin dankbar, wenn Menschen mir von diesen Glaubenserfahrungen erzählen. Sie können auch mich ermutigen, immer wieder neu auf Gottes Zusagen zu vertrauen.

Scheinbare Sicherheiten sind zerbrechlich
„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Was kann mich daran hindern, mich ganz auf Gott zu verlassen? Die Sehnsucht, sicher leben zu können, führt immer wieder zu neuen Bemühungen, mich abzusichern. Die Sicherheit, die ich mir durch eigenes Engagement oder durch meinen finanziellen Einsatz erwerbe, kann beruhigen. Wenn alles gut geht, glaube ich sogar, mich in jedem Fall darauf verlassen zu können. Ich habe meine Sicherheiten konkret vor Augen. Weiteres scheine ich nicht zu brauchen. Gottes Zusagen hingegen sind vielleicht doch etwas für Sondersituationen, aber hier und heute nicht wirklich nötig.
Wenn ich aber nachdenke, bleiben bei meinen Sicherungen trotz allem immer noch Restrisiken übrig. Alle Vorsichtsmaßnahmen, die ich treffe, können versagen. Das, auf was ich mich heute verlasse, kann morgen schon brüchig werden. Gesundheit ist nicht garantiert, Geld zerrinnt zuweilen zwischen den Fingern, eine gesellschaftliche Position besteht nicht auf Dauer. Diese Erkenntnis kann Angst auslösen. Diese Erkenntnis zeigt die Verletzlichkeit. Diese Aussicht kann aber auch nachdenklich machen. Sie kann uns ermutigen, uns neu auszurichten.

Glaube ist ein Wagnis, ein Wagnis, das sich lohnt
Jesus bietet uns etwas an, was sich auch in Notzeiten bewährt. Jesus verspricht uns seine Treue, die auch durch den Tod hindurch bestehen bleibt. Gott als Lückenbüßer für unsere mangelnde Fähigkeit, uns abzusichern? Gott als Superversicherung? So einfach ist es nicht. Es ist ein Wagnis, sich auf Gott und auf den Glauben einzulassen. Die Bibel macht uns da nichts vor. Um das Wagnis kommen wir nicht herum. Aber es ist ein Wagnis, das sich lohnt.
In den Lesungen haben wir von den Glaubenszeugen der Vergangenheit gehört. Sie haben sich auf Gott verlassen und Gott hat ihnen die Treue gehalten. Genauso wie er Jesus die Treue gehalten hat, auch durch den Tod hindurch.
Bei Gott haben wir einen Namen, eine Würde, was auch immer mit uns geschehen mag. Gott hat uns geschaffen und er lässt uns nicht im Stich, weil wir ihm ans Herz gewachsen sind. Seine Liebe ist reines Geschenk und sie gilt jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von uns. Wenn wir gleich miteinander Eucharistie feiern, so gedenken wir dankbar dieser Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist.
„Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ Für mich ist dieser Satz Jesu eine gute Kompassnadel. Er erinnert mich immer wieder daran zu fragen, worauf ich mich in meinem Leben wirklich verlasse.
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