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Der Wert des Geldes

Geld macht nicht glücklich …
Vor einigen Jahren hat die Werbung einer Bank viele Österreicher mit dem Spruch genervt: „Geld macht zwar nicht glücklich, aber es beruhigt, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht.“
Über den Wert oder Unwert des Geldes wird meist mit einem Augenzwinkern gesprochen (vgl. Zitate und Aphorismen in Kontext 2). Dies wirft ein wenig Licht auf unser meist zwiespältiges Verhältnis zu Geld und Reichtum. Auf der einen Seite betonen wir, dass es nicht glücklich mache, auf der anderen Seite erleben wir auf Schritt und Tritt, welch große Rolle es in unserem Leben spielt. Neben anderen Dingen wie Sport oder Sexualität wird Geld von manchen nach einer anderen Redensart zur wichtigsten Nebensache der Welt erklärt. 

Geld eine Nebensache?
Vielleicht kann gerade diese Redensart ein wenig erhellen, worin die Problematik des Wertes Geld besteht. Geld wird zur Nebensache erklärt. Darüber sind sich viele Menschen einig. Was aber ist die Hauptsache? Diese Frage lässt sich nicht mehr so leicht einheitlich beantworten. 
Viele sagen: „Hauptsache Gesundheit!“ Es gibt aber gar nicht wenige, für die dieser Satz nicht gilt. Sie müssen sich mit einer angeschlagenen Gesundheit, mit irreparablen Schäden oder gar mit einer schweren Krankheit für den Rest ihres Lebens abfinden.
Auch wenn wir andere Bereiche zur Hauptsache erklären wie etwa Zufriedenheit, stabile Beziehungen, familiäres Glück usw. erheben sich doch wieder Fragen, die uns unsicher machen. 

Jesus warnt vor den Gefahren des Reichtums
Im Evangelium dieses Sonntags warnt uns Jesus vor den Gefahren des Reichtums. Der gehörte Abschnitt enthält gleich ein ganzes Register von Überlegungen zur Problematik des Reichseins. Der letzte Satz stellt uns sogar vor die Entscheidung: Gott oder Mammon. Niemand könne beiden dienen. 
Im Laufe der Geschichte des Christentums haben sich immer wieder Menschen entschlossen, ihr ganzes Hab und Gut zu verschenken und als Einsiedler oder als Mönche mittellos zu leben. Die berühmtesten sind wohl der hl. Wüstenvater Antonius (der mit der Sau, nicht der mit dem Kind) und der hl. Franz von Assisi. Bei allem Respekt vor deren Leben und deren persönlicher Entscheidung: Wo kämen wir hin, wenn das alle Christen täten? Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, um ein verantwortliches Wirtschaften, um einen verantwortlichen Umgang mit Geld, Reichtum und Wohlstand kommen wir nicht herum, auch nicht die Christen, auch nicht ein Bettelorden. 

„Leg Rechenschaft ab!“
Das Schlüsselwort scheint mir Verantwortung zu sein: „Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung!“ gilt nicht nur für den unredlichen Verwalter. Es gilt auch für uns. Wir haben Rechenschaft abzulegen über unseren Umgang mit den Gütern, die wir zum Leben brauchen und nutzen, mit denen wir arbeiten und Geschäfte machen. Gemeint ist allerdings nicht eine Rechenschaft im Sinne einer Bilanz. 
Die wichtigste Frage ist dabei nicht, ob es uns gelungen ist, den Reichtum zu vermehren, sondern wem das Vermögen gedient hat. Nicht die Regeln und Gesetze der Marktwirtschaft sind die entscheidenden Kriterien, nach denen wir beurteilt werden, sondern die Werte, für die wir unser Vermögen eingesetzt haben. 
Wenn ich dieses Bibelwort richtig verstehe, geht es nicht darum, Reichtum und Geld zu verdammen. Vielmehr fordert uns der Vergleich mit dem unehrlichen Verwalter dazu auf, Geld und Besitz als Mittel zu betrachten, die wir für Ziele einsetzen, für die sich volle Anstrengung lohnt. 
Die Gefahr besteht darin, dass „die wichtigste Nebensache der Welt“ zur Hauptsache wird und dass Menschen sich nicht klar darüber sind, für welche Ziele es sich zu leben lohnt. Die Sorge um das Geld verselbständigt sich allzu leicht und macht jene, die dies nicht bedenken, zu Dienern ihres Reichtums. 

Ein anderer Wert des Geldes
Wer in seinem Leben bewusst Gott an die erste Stelle setzt, gelangt zu einer anderen Wertordnung als jemand, der sein Leben von den Gesetzen des Geldanhäufens bestimmen lässt. Diese andere Wertordnung fasst Jesus im Hauptgebot der Gottes- und der Nächstenliebe zusammen. 
„Geld stinkt nicht“ wird uns als geflügeltes Wort von den Römern überliefert. Bis zu einem gewissen Grad können wir Christen uns dem durchaus anschließen. Es kann uns aber nicht gleichgültig sein, unter welchen Umständen es jemand erworben hat, mit anderen Worten: wem es wofür gedient hat. Vgl. dazu die Lesung aus dem Buch Amos. Von entscheidender Bedeutung ist aber auch, wofür wir es einsetzen, wem es dient und wem wir dienen. 
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