Reichtum ohne Arbeit?
Thema 1 der Reihe "Todsünden unserer heutigen Zeit"
Vorbemerkung:
In unserem Pastoralverbund haben wir in diesem Jahr die Fastenandachten zu den „Todsünden unserer Zeit“, dabei haben wir uns die Themen aus einem Gandhi Zitat gewählt: 
Die 7 Todsünden der modernen Gesellschaft? 
Reichtum ohne Arbeit. 
Genuss ohne Gewissen. 
Wissen ohne Charakter. 
Geschäft ohne Moral. 
Wissenschaft ohne Menschlichkeit. 
Religion ohne Opfer. 
Politik ohne Prinzipien.
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8 Gefährdungen - Erfahrungen der Wüstenväter
"Todsünden unserer heutigen Zeit", dieses Thema haben wir für unsere Fastenpredigten gewählt, aber haben wir uns damit nicht selbst ins Abseits gestellt? Ist es nicht out, über Dinge zu sprechen, die in der Kirche schon eine 1600jährige Tradition haben? Damals war es der Priester Johannes Cassian, der versuchte die Erfahrungen der Wüstenväter und Mütter für die abendländische Kirche fruchtbar zu machen und das von Ihnen praktizierte Ruhegebet als geistlichen Weg der Nachfolge Jesu auch im westlichen Europa bekannt zu machen. In den "24 Unterredungen mit den Wüstenvätern", so der Titel seiner Schrift, befasst er sich in der 4.Unterredung mit den Gefährdungen auf dem geistlichen Weg. 

Acht Gefährdungen zeigt er auf und Wege, wie der Übende auf dem geistlichen Weg diese Gefährdungen überwinden kann. So heißt es bei ihm: "Obwohl nun diese acht genannten Laster in der erwähnten Weise unter sich verbunden und vermischt sind, so kann man sie doch noch eigens in vier Verbindungen und Paare einteilen; denn mit der Völlerei verbindet sich die Unzucht in besonderer Gemeinschaft, mit der Habsucht der Zorn, mit der Traurigkeit die Verdrossenheit und mit der Ruhmsucht der Hochmuth in engerer Freundschaft."
7 Todsünden
Unter Papst Gregor dem Großen fanden dann diese Gefährdungen 200 Jahre später als 7 Totsünden Einzug in die kirchliche Morallehre. Aber sind wir deshalb schon mit unseren Fastenpredigten am Puls der Zeit? Wir haben versucht die einzelnen Predigtüberschriften etwas aufzupeppen und sind dabei auf Gandhi gestoßen. Gandhi versuchte damals, auch er ist schon 62 Jahre tot, die individuelle Sünde mit dem gesellschaftlichen Aspekt, der sozialen Sünde zu verbinden. Da liegen also die Wurzeln meines heutigen Themas: Reichtum ohne Arbeit. 

Und doch musste ich vor vierzehn Tagen feststellen, dass wir aktueller sind als ich dachte, selbst der Spiegel in der Bahnhofsbuchhandlung ausgestellt, hatte seine Titelstorry zu den sieben Todsünden unserer Zeit platziert. Auch Papst Benedikt äußerte sich neulich zum Sündenverständnis, er sagte: "Es sei Kennzeichen unserer Zeit, dass wir allmählich das überkommene Bewusstsein von Sünde verlieren. Es sei nämlich eine Tatsache, dass unsere heutige Kultur ausgerechnet die althergebrachten Todsünden zelebriere: Eltern sehen z.B. Stolz als Erziehungsmittel an, ihren Kindern Selbstwertgefühl zu vermitteln. Wolllust gehört zur Verkaufsstrategie von Boulevardzeitungen und Autokonzernen, die eine nackte Schöne auf die neueste Limousine setzen, um Kauflust zu wecken. Zorn über ungerechte soziale Zustände kann heutzutage sehr wohl gerechtfertigt sein und mancher stress-geplagte Manager wäre für Zeiten der Trägheit ungemein dankbar, da sie Erholung bedeuteten."
Reichtum ohne Arbeit
Und Bischof Gianfranco Girotto, zuständig für Sünde und Buße im Vatikan, legte dann gleich nach: "man beleidigt Gott nicht nur, indem man stiehlt, flucht oder die Frau des Nachbarn begehrt, sondern indem man die Umwelt verschmutzt, Menschen klont, mit Drogen dealt, soziale Ungerechtigkeit verursacht oder ungeheuren Reichtum anhäuft." So sind wir jetzt über einen kleinen Umweg doch wieder ganz aktuell bei meinem Thema gelandet: Reichtum ohne Arbeit. Und das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Haben wir doch noch in der Schule gelernt, dass es das Grundgesetz allen Wirtschaftens ist, mit möglichst geringem Einsatz den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Auf diesem Hintergrund erscheint "Reichtum ohne Arbeit" wie die Stufe der Vollkommenheit allen Wirtschaftens - Gewinn ohne Einsatz. 

Wer von Ihnen hat nicht schon einmal voller Hoffnung auf die Ziehung der Lottozahlen gewartet. Einmal den großen Gewinn, nur ein paar Milliönchen und dann könnte man den Ratschlägen der Finanzweisen folgen und das Geld für sich arbeiten lassen. Und wer nicht alles auf diesen Ratschlag gesetzt hat und versucht hat, aus Geld Geld zu machen. Das waren nicht nur unsere Bänker, auf die heute so geschimpft wird, nicht nur die Börsenmanager und auch nicht nur unsere Wirtschaftsbosse - auch wenn man von Siemens behauptet hat, es wäre einer der größten deutschen Banken mit eigener Elektroabteilung. In den Lobgesang an das so ersehnte Wachstum haben alle eingestimmt und stimmen wieder alle ein, als wäre nichts passiert, unsere Politiker genauso wie unsere Gewerkschaftsführer, unsere Medien genauso wie unsere Kirchenvertreter. 

Als wir vor 18 Jahren von der Initiative 'Ordensleute für den Frieden' erstmals vor der Deutschen Bank Zentrale in Frankfurt demonstrierten, mit Plakaten auf denen stand "Unser Wirtschaftssystem geht über Leichen", da wurden wir beschimpft und als religiöse Spinner abgestempelt, wenn heute langgediente Politiker wie Heiner Geisler und Norbert Blüm von der CDU dasselbe behaupten, bekommen sie breite Zustimmung. Da wurden von unseren Politikern weltweit hunderte Milliarden in ein zusammenbrechendes Finanzsystem gepumpt und jetzt erfahren wir aus unseren Medien, dass diese gerade mit unseren Steuergeldern sanierten Unternehmen ihren Managern wieder Tantiemen in gewohnter Höhe auszahlen.
Was ist faul in unserer Gesellschaft?
Könnte da etwas faul sein in unserer Gesellschaft, wenn für einige Grippetote ein Weltweiter Pandemie-Not-Plan zum Einsatz kommt, mit einem wahren Geldsegen für die entsprechenden Pharmaunternehmen während für mehr als 30.000 Kinder, die täglich an Hunger sterben, nicht einmal nach dem notwendenden Impfstoff gesucht wird? 

Es geht um das schnelle Geld, es scheint fast ein Volkssport geworden zu sein, möglichst schnell, ohne großen Aufwand, an viel Geld zu kommen. Da boomen die Castingschows, weil sie mit der Hoffnung auf ein steile Karriere und dem schnellen Geld werben, da sprießen die Wettbüros wie Pilze aus dem Boden, weil sie mit dem schnellen Geld winken, da werden Raubüberfälle geplant und durchgeführt, weil man sich das schnelle Geld erhofft und selbst die Werbung kitzelt dieses Verlangen möglichst Viel zu bekommen mit geringstem Einsatz, wenn sie den Geiz hoffiert. 

Großbanken wie J.P.Morgan, Goldmann und Sachs, Morgan Stanley, die Deutsche Bank und wie sie alle heißen, sie wetten schon wieder mit Kreditderivaten auf die Pleite Griechenlands. Und das nur wenige Monate, nach dem Wallstreet und Co., die Weltwirtschaft in den Abgrund gestürzt hat. Auch hier geht es um das schnelle Geld ohne großen Einsatz, um Reichtum ohne Arbeit.
"Von ehrlicher Arbeit ist noch keiner reich geworden"
Sollte mein Arbeitskollege doch recht behalten, wenn er immer sagt: "Von ehrlicher Arbeit ist noch keiner reich geworden?" Heißt das doch in der Umkehrung, Reichtum ohne Arbeit ist unehrlich, ist Sünde oder wie es der Heilige Augustinus sogar zuspitzt: Eigentum ist Raub. Selbst die Propheten des Alten Testamentes kritisierten den Reichtum ohne Arbeit mit den Worten: In euren Häusern ruht das geraubte Gut der Armen. 

Aber ich will hier weder ein schlechtes Gewissen einreden, noch die Moralkeule schwingen, ich möchte von einem Reichtum ohne Arbeit erzählen, der keinen faden Nachgeschmack hinterlässt, der nicht auf Kosten und zu Lasten Anderer angeeignet werden muss, der nicht vor Motten und Dieben geschützt und nicht mit Waffen verteidigt werden muss. Ich möchte von einem Reichtum ohne Arbeit erzählen, den wir weder erwerben noch verdienen können, der uns vielmehr geschenkt ist.
3 Zugänge zu Reichtum ohne Arbeit
"Aller guten Dinge sind drei", so sagt der Volksmund, darum möchte ich von drei Zugängen zu diesem Reichtum sprechen: Vom Geschenk der Schöpfung, dem Geschenk des Lebens und dem Geschenk der Liebe.
Den Reichtum der Schöpfung entdecken
Die Gier nach dem Habenwollen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass aller angehäufte Reichtum einsam macht und Menschen immer wieder in tiefe Sinnkrisen stürzt, auch wenn er mit wachsender Macht über andere verbunden ist. Anfang des 13. Jahrhunderts war es der Sohn des italienischen Modedesigners Bernadone, der aus dem Reichtum seines Elternhauses, nach einer solchen Sinnkrise ausstieg. Er kehrte der bürgerlichen Welt und ihren Werten den Rücken und entdeckte in der selbst gewählten radikalen Armut, den Reichtum der Schöpfung. Nicht die Partys und Feste, bei denen die reichen Bürger unter sich blieben, gaben ihm Erfüllung, er suchte die Gemeinschaft mit Christus und den Armen in der Kathedrale der Schöpfung. Während die Majores, die reichen Bürger Assisis den Dom bauten, begann Franziskus mit dem Wiederaufbau der kleinen Kapelle St. Damiano vor den Toren der Stadt bei den Minores, den Armen. Fast erblindet und am Ende seines Lebens schreibt Franziskus den Sonnengesang, das Laudato si o mio singniore, sein die Jahrhunderte überdauerndes Zeugnis vom Reichtum der Schöpfung und der Liebe des Schöpfers.
Den Reichtum der Liebe Gottes erkennen
Wohnst du noch, oder lebst du schon? Nur ein Werbespruch der Möbelindustrie? Oder haben hier nicht windige Psychologen versucht, mit der Sehnsucht des Menschen nach erfülltem Leben zu spielen? Das Leben in Fülle, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, der uns auf das Jenseits vertrösten will, kein Bedürfnis, das wir mit dem Kauf eines Möbelstückes befriedigen können, es ist die Zusage Jesu für unser Leben hier und jetzt. Leben in Fülle, das ist erfülltes Leben, Sinn erfülltes Leben. Es beginnt mit der Erkenntnis, dass mein Leben Geschenk ist, dass alles Leben Geschenk ist und dass ich mit meinem Leben auf dieses Geschenk antworten kann. Eine Haltung der Dankbarkeit für das Geschenk meines Lebens, kann mich auch zur Offenheit für den Geber, den Schöpfer allen Lebens führen. Einer Offenheit, die in der Lage ist, in den kleinen und unscheinbaren Dingen des Alltags, den Reichtum der Größe und Liebe Gottes zu erkennen und zu feiern.
Dem Reichtum menschlicher Liebe Raum geben
Wenn ich jetzt in meinem letzten Gedanken vom Geschenk und Reichtum der Liebe spreche, dann kann ich das nur, wenn ich gleichzeitig meine Betroffenheit, meine Bestürzung und meine Scham zum Ausdruck bringe darüber, dass unter dem Deckmantel dieser Liebe, immer wieder Macht über Menschen ausgeübt und angehäuft wurde, die dann so viele, zu viele missbrauchte und zerstörte Menschenleben zurück ließ. 
Es ist das Geschenk der Liebe, das uns gebietet nach dem Leid der Opfer zu fragen und nach Wegen der Hilfe zu suchen, das uns gebietet nach den Tätern zu fragen und deren Verantwortung einzufordern, das uns aber auch gebietet, gewachsene oder angeeignete Strukturen der Macht über Menschen in und außerhalb der Kirche aufzudecken und zu entzaubern, damit der Mensch nicht Opfer des Menschen werde. 

Um diese Entzauberung von Machtstrukturen, Denkmustern und eingefahrenen Gewohnheiten ging es auch den Wüstenvätern und Müttern in ihrem Ringen um den Weg, aus dem Willen Gottes zu leben und in seiner Liebe zu wurzeln. Das Ruhegebet, von dem ich anfangs sprach, ist der Versuch mein Leben der Liebe Gottes auszusetzen und mich von ihm umgestalten zu lassen.

Ruhegebet, weil in mir alles zur Ruhe kommen soll und darf, ich brauche nichts tun und nichts leisten, nur da zu sein in seiner Gegenwart und Liebe. Seine Liebe ist es, die in mir die Sehnsucht weckt, seine Liebe ist es, aus der ich leben und lieben kann und seine Liebe ist es auch, die mich teilhaben lässt an seinem Reichtum.
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