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Für Reichtum und Wohlstand zu sorgen ist ein grundsätzliches Bedürfnis vieler Menschen. Es gilt auf jene zu achten, die in Not leben und solidarisch mit ihnen zu sein und nicht das Geld die Welt regieren zu lassen. 

"Geld regiert die Welt" 
Ein Grundbedürfnis der Menschen 
Die Sehnsucht nach Sicherheit, Eigentum und Wohlstand gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. 
Das Lottofieber in vielen Ländern, wo Sonntag für Sonntag – oft auch schon am Mittwoch – Millionen von Menschen die gezogenen Zahlen erwarten, erzählen auch von der Sehnsucht nach dem "großen Glück", d.h., nach dem großen Geld. Große Pläne werden geschmiedet, was man mit dem geschenkten Reichtum wohl alles anschaffen würde,... 
Die "Millionenshow" im Fernsehen erzählt von ähnlichen Wünschen und Plänen. 

Reichtum global 
Wenige so genannte reiche Staaten leben auf der nördlichen Seite der Erdhalbkugel und viele arme Staaten sonst auf der Welt. Die wenigen reichen Staaten dominieren die Weltwirtschaft und bestimmen die Spielregel von Politik und Wirtschaft. Das Ungleichgewicht zwischen diesen Staaten wird jährlich größer. 
Grosse Weltkonzerne richten ihr Augenmerk mehr denn je auf Profit, auf Steigerung ihrer Aktienkurse. Diese Mechanismen haben sich schon längst verselbständigt. Die Wall-Street in New York, die Börsen in London, Frankfurt, Tokyo usw. sind zu modernen Tempeln einer "Geld-Ideologie" geworden: "Geld regiert die Welt". 

Wohlstand 
Wir dürfen in unseren westeuropäischen Ländern auch dankbar darüber sein, dass durch den Fleiß, die Arbeit und die Kreativität so vieler – besonders in der Nachkriegszeit – ein allgemeiner Wohlstand erreicht werden konnte wie noch nie zuvor in der überschaubaren Menschheitsgeschichte. Die Zahlen der privaten Spareinlagen in Österreich oder in Deutschland sind ein Beleg dafür. 

Das Alte Testament 
Im Alten Testament wird an zahlreichen Stellen über den Reichtum reflektiert. An sich ist der glücklich zu preisen, der Wohlstand und Reichtum erlangen konnte. So heißt es im Buch Genesis (Gen 24,35): "Der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, so dass er zu großem Vermögen gekommen ist", oder über Isaak: "Isaak wurde reicher und reicher, bis er sehr wohlhabend war" (Gen 26,13). Der Verfasser des Buches der Weisheit (vgl. heutige Lesung) weiß Macht und Reichtum, Gesundheit und Schönheit zu schätzen; letztlich wird aber alles gekrönt mit dem Wert der "Weisheit". 
Immer wieder wird in der Heiligen Schrift aber auch auf die Gefahren des schlechten Umganges mit diesen erarbeiteten und geschenkten Reichtümern verwiesen. 
Jesus kennt die Menschen 
So kommen wir zum heutigen Evangelium. Jesus kennt die vielschichtigen "Spielarten" von Reichtum und Armut. Und er kennt auch die Gefahren: dort, wo Reichtum, materiell oder auch geistig und körperlich, zu einer Überheblichkeit, zu Egozentrik, zu Vergötzung, Ungerechtigkeit, zu Neid und Geiz führen. Dazu passt auch die alte Volksweisheit, die besagt, dass "Reichtum und Geiz" Verwandte sind. Jesus kennt auch die Sehnsucht der Menschen nach Besitz, nach Vermögen und nach Sicherheit. 
Aus dieser Kenntnis heraus sagt er ein Wort, dass auf der einen Seite sehr provozierend ist und uns allen als Sprichwort sehr vertraut ist: "Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als das ein Reicher in das Reich Gottes gelangt". Das Nadelöhr ist ein Hinweis auf ein enges Tor in Jerusalem, durch das die voll beladenen Kamele nur unter größten Schwierigkeiten durchkamen. 
Ist Jesus gegen den Reichtum, gegen Besitz und gegen Vermögen? 
Ich denke nein. Einige – u.a. Frauen - aus seinem Jüngerkreis waren selbst wohlhabend. Sie unterstützten Jesus und die Jüngerschar mit ihrem Vermögen. Zu Jesu Freunden zählten auch einige sog. "Reiche": Lazarus, Zachäus, Nikodemus oder Josef von Arimathäa. 
Jesus will – so meine heutige Auslegung - besonders auf drei Aspekte hinweisen und seine Jünger und damit auch uns heutige Christen lehren. 
	Gehe mit deinem Besitz, mit deinem Wohlstand, deinem Reichtum verantwortungsvoll um im Sinne einer tiefen Bereitschaft zu Solidarität und zum Teilen mit Ärmeren! 
(Einige behaupten immer wieder, die Kirche selbst sei ja reich. Auch für die Kirche als Gesamtes gilt derselbe Anruf! Die Mittel, die sie in unseren Ländern (!) hat, sind meist notwendig zur Verkündigung des Evangeliums, für soziales und solidarisches Handeln – letztlich sind diese immer nur "geliehen") 

Geld regiert wohl die Welt – aber die Welt ist nicht alles! Deinen Reichtum, deine Schätze, deine Aktienpakete, deine Grundstücke... kannst du nicht mitnehmen, wenn dein Leben zu Ende geht. So mancher Reichtum ist über Nacht weg, so mancher Schatz vermodert, wird weggenommen, vergeht oder kommt in völlig falsche Hände! 
Achte auf deinen "Schatz für den Himmel"! 
Zur engeren Nachfolge gehört auch die Bereitschaft, dem ganz normalen Grundbedürfnis des Menschen nach Besitz und Wohlstand eine radikale Alternative zu geben. Franz von Assisi, Alfons von Liguori, Mutter Theresa v. Kalkutta, und viele andere Heiligen gaben dafür mit ihrem Lebenseinsatz Zeugnis. Die Ordensgelübde der Armut sind auch auf diese Alternative, auf dieses "Freiwerden" hin begründet.
Mahnung an die Reichen 
Im 1. Timotheusbrief lesen wir folgende Ermahnung an die Reichen: "Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen". Sie – die Reichen - "sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken" (vgl. 1 Tim 6,17-18). 
Möge das Sprichwort "Geld regiert die Welt" für uns nicht zur Lebensmaxime werden. 
Ich wünsche uns allen eine tiefe Einsicht der Worte Jesu und eine gute Umsetzung auf unseren je verschiedenen Lebenswegen. 
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