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Predigtgedanken zum Evangelium
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
23. September 2001
von Hans Pock
Werte, die mein Leben bestimmen
"Geld regiert die Welt!"
Ich wollte diese Predigt beginnen mit dem Satz "Geld regiert die Welt!" – Doch inzwischen ist etwas passiert, das auf bestürzende Weise die Grenzen der Machbarkeit aufgezeigt hat – und auch die Grenzen der Menschlichkeit.
Ich wollte sagen: Es geht um Wirtschaftswachstum, Lohnverhandlung und Börsenschwankungen – doch plötzlich ruhten Börsen (wenn auch nur für einige Tage).
Auf erschreckende Weise wird durch den Terror gegen unschuldige Menschen bewusst, was Macht bewirken kann – und wozu Menschen im Namen von Religion, Macht und Rache fähig sind.
Wir Menschen haben von Gott Macht und Freiheit erhalten – und unser lebenslanger Auftrag ist das Bemühen, wie wir unsere Fähigkeiten, unsere Macht einsetzen. Und gerade ein Unglück – oder ein Verbrechen, wie jenes in New York und Manhattan – bringt uns schlagartig die Frage vor Augen, was die tragenden Werte unseres Lebens sind; es hinterfrägt unser Lebenskonzept.
Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Trost, Selbstlosigkeit...
So vieles ist uns heute schon möglich – und um Geld kann man sich fast alles kaufen; manches im Leben ist aber eben doch mit Geld nicht messbar, bezahlbar. Im Machtzentrum der Welt, dort wo Milliarden gewonnen und verloren wurden; wo die Fäden von Wirtschaftskonzernen zusammenliefen – da zählen plötzlich die Werte von Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Trost, Selbstlosigkeit.
Aber muss immer zuerst eine Katastrophe geschehen, damit wir uns der eigentlichen Werte unseres Menschseins bewusst werden?
Gott oder Mammon
Das Evangelium dieses Sonntags behandelt auch diese Frage, wenn Jesus hier zusammenfassend sagt: "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon!"
Immer wieder betont Jesus, dass seine Nachfolge auch bedeutet, verzichten zu können. Jesus stellt sich nicht prinzipiell gegen Besitz – aber er warnt vor den Gefahren: Die Gefahr der Abhängigkeit; die Gefahr, dass das Herz so voll ist mit der Sorge um das Geld und den Besitz, dass da kein Platz ist für andere: für Beziehungen, für Freundschaft, für Gott.
Deshalb schickt er seine Jünger auch aus und sagt: "Nehmt nichts mit ...."
Das Evangelium bringt aber heute auch ein interessantes Beispiel des Umganges mit Besitz: Da wird erzählt von einem Verwalter, der anscheinend sein Amt nicht gut ausfüllt – er verschleudert das Vermögen seines Herrn. Er fliegt auf – und plötzlich steht er vor dem Ruin. "Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich." (Lk 16,4) Doch da fällt ihm etwas ein: Er erlässt den Schuldnern seines Herrn einen Teil ihrer Schulden – und schafft sich damit Freunde, menschliche Werte.
Option für die Armen
Jesus lobt den Verwalter – nicht aufgrund des Spruchs "der Zweck heiligt die Mittel" – und weil es mir nützt, ist es gut, auch zu betrügen. Sondern weil die oberste Option auch schon im Alten Testament, im Gesetz Jesu – und also auch unserem, die Option für die Armen ist:
Im Buch Levitikus heißt es: "Wenn dein Bruder neben dir verarmt ... sollst du ihn unterstützen. Nimm von ihm keinen Zins und Wucher." Der Verwalter verbindet das Notwendige mit dem Nützlichen – und stellt sich auf die Seite er Armen. Er zahlt ihnen das zurück, was ihnen ungerechterweise genommen worden war. Damit macht er sich zwar in den Augen seines Vorgesetzten schuldig, nicht aber in den Augen Jesu.
Jesus ruft nicht zu einem Sturz jeglicher wirtschaftlicher Ordnung auf – ganz im Gegenteil, er ermahnt zur Treue in jeglichem Dienst.
Aber er warnt davor, sich davon in Beschlag nehmen zu lassen; es geht auch hier um die Frage: Welche Werte bestimmen mein Leben?
Unrechtsysteme
Das Evangelium kann schließlich noch einen weiteren Blick öffnen: Der untreue Verwalter ist anscheinend in einem System, das Menschen unterdrückt; das von ihnen ungerechterweise Zinsen verlangt.
Jesus lobt den Verwalter, weil er das jüdische Gesetz wieder ins Recht rückt.
Diese Stelle fordert mich heraus, meine Augen zu öffnen; zu schauen: Wo lebe ich in Unrechts-Systemen, in kleinen oder großen Knechts- oder Unterdrückungssystemen? Wo arbeite ich bewusst oder unbewusst daran mit, dass jemand nicht zu seinem Recht kommt?
Diese Anfrage stellt sich vom kleinsten Bereich der Beziehung oder Familie bis hin zu jenem des Arbeitsbereiches, der Kirche, der Wirtschaft oder Politik. Bewusstes und bekennendes Christsein verlangt hier, sich zum Anwalt jener zu machen, die ausgenützt werden.
Gerade in einer Gesellschaft wie der unseren, wo uns nichts abgeht, erleben wir gleichzeitig, dass vielen Menschen das Leben sinnlos wird; dass sie trotz der Überfülle eine Leere im eigenen Leben spüren – und dies führt manchmal bis hin zu Depression oder gar Selbstmord.
Jesus weiß, warum er vor großem Besitz warnt: Weil er die Gefahr mitbringt, dass er besessen macht; dass nicht mehr ich das Geld verwende sondern das Geld, der Besitz, die Macht mich in Beschlag nimmt. "Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon" – ein Aufruf, der nichts an Aktualität verloren hat und eine ständige Mahnung ist: Was sind die Werte, die mein Leben bestimmen?
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