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Welchen Stellenwert haben materielle und geistige Güter für mich?

Der arme Lazarus und der reiche Mann
Mehr als die anderen Evangelisten ist Lukas den Jesusworten über Reichtum und Armut nachgegangen. In dem Gleichnis aus dem 16. Kapitel des Lukasevangeliums hören wir von einem Mann, der mit seinem ganzen Sinnen und Trachten nur noch auf Besitz und Reichtum aus ist. Es heißt von ihm, dass er sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Dem Armen vor der Tür schenkte er keine Beachtung. Am Ende hatte er nichts mehr in Händen. Qualvoll blickt er auf sein verfehltes Leben zurück. Da wir von keinem Menschen wissen können, ob er ewig verloren geht, dürfen wir nicht ausschließen, dass ihm seine Qual zur Läuterung gedient hat. Der arme Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Abraham, Stammvater des Volkes Israel, steht in dieser Bildrede für den, der ganz auf Gott gesetzt hat und der bereit war, seine gesicherten Wohnort in Ur in Chaldäa hinter sich zu lassen. 

Das rechte Verhalten zu den Gütern dieser Welt
Was kann dieses Gleichnis für uns bedeuten? Es will uns sagen, wir sollten acht geben, dass es uns nicht so ergeht wie diesem besitzgierigen und hartherzigen Mann. Ich nehme an, dass keiner von Ihnen sein ganzes Herz an das hängt, was er besitzt. Würde uns denn damit dieses Gleichnis gar nicht betreffen? Ich meine doch. Weil ich mich ab und zu fragen müsste, welchen Stellenwert die materiellen Güter in meinem Leben einnehmen. Was bedeuten mir Besitz, Konsum und Komfort? Unter welchen Zwängen der Konsum- und Leistungsgesellschaft erfahre ich mich? Bin ich innerlich frei von gängigen Trends und Modeströmungen? Wovon werden meine Bedürfnisse gesteuert? Und wie kann ich dagegensteuern? 
Nun sind die Güter dieser Erde als solche nicht verwerflich. Es haftet ihnen nichts Schlechtes an. Es kommt darauf an, welchen Sinn ich ihnen abgewinne. Ich darf mich an dem freuen, was ich mein eigen nenne. Doch das, was ich besitze, gehört nicht mir allein. Was wir Selbstverwirklichung nennen, wird immer auch die Bedürfnisse anderer berücksichtigen müssen - in der Gesellschaft, in der Familie, im Kloster. Ich kann nicht so leben, als gäbe es nur mich in der Familie, nur mich in der Gemeinschaft. 

Wäre nicht manchmal „Konsumaskese“ angesagt?
Ich sollte mir auch Rechenschaft über meinen Lebensstil geben. Das Genießen der Gaben, die in Gottes Schöpfung für uns bereit liegen, ist etwas Gutes. Der heilige Augustinus meinte zwar, man dürfe sich nichts gönnen, was über das Stillen des Hungers hinausgeht; dies ist wohl aus seiner krassen Umkehr von einem genießerischen zu einem asketischen Leben zu erklären. Wenn ich diese Meinung auch nicht teilen kann, wenn ich auch guten Gewissens mir einiges gönnen darf, was über das Lebensnotwendige hinausgeht, so müsste ich mich dennoch fragen, ob ich immer das rechte Maß finde. Wäre nicht manchmal so etwas wie „Konsumaskese“ angesagt? Das griechische Wort „Askese“ bedeutet Übung, die vor allem als Übung im Sich-enthalten oder im Fasten verstanden wurde. Heute könnte man eine solche Askese verstehen als ein Sich-einschränken, als ein Zurückfahren unserer Bedürfnisse. 
Auch mein Kaufgebaren wäre zu überprüfen. Mir hat eine Frau erzählt, dass sie, bevor sie in ein Kaufhaus geht, einen Zettel aufstellt und sich genau daran hält, um nicht der Versuchung zu erliegen, alles Mögliche einzukaufen. Der Wirtschaftswissenschaftler Anton Tautscher hat unser Konsum- und Besitzverhalten ironisierend und sicher etwas verallgemeinernd auf den Nenner gebracht: Man kauft etwas, was man nicht braucht; mit dem Geld, was man nicht hat; um denen zu imponieren, die man nicht mag. Ja, es gibt so etwas wie einen „zivilisierten Futterneid“. Wer fährt den flotteren Wagen, wer trägt den neuesten Look, wer besitzt die kostspieligsten Möbel? Bei jüngeren Menschen hingegen sind manchmal Verhaltensweisen anzutreffen, die auf einen anderen Lebensstil hindeuten. 

Andere an unserem Besitz teilhaben lassen
Die rechte Einschätzung dessen, was ich besitze, lässt sich auch ablesen an meiner Freigebigkeit. Wer leichten Herzens etwas weggeben kann, bekundet damit die Relativität der irdischen Güter. Auf diese Weise erhält der irdische Besitz eine neue Qualität, einen positiven Stellenwert. Indem wir andere daran teilhaben lassen, legen wir sozusagen ein Konto für die Ewigkeit an. Mir steht noch eine Szene vor Augen aus dem tragikomischen Schauspiel von Molière: „Der Geizige“. Ernst Ginsberg hat ihn damals auf den Münchner Bühnen dargestellt als tragische Figur. Der Geizhals, der niemandem etwas abgeben will, sitzt auf seiner Schatztruhe, umklammert sie, wird gewissermaßen eins mit ihr. Ganz anders handelt ein indischer Wandermönch, von dem folgendes erzählt wird:
„Der Sannyasi hatte den Dorfrand erreicht und ließ sich unter einem Baum nieder, um dort die Nacht zu verbringen, als ein Dorfbewohner angerannt kam und sagte: ‚Der Stein! Gib mir den kostbaren Stein!’ ‚Welchen Stein?’ fragte der Sannyasi. ‚Letzte Nacht erschien mir Gott Shiwa im Traum’, sprach der Dörfler, ‚und sagte mir, ich würde bei Einbruch der Dunkelheit am Dorfrand einen Sannyasi finden, der mir einen kostbaren Stein geben würde, so dass ich für immer reich wäre.’ Der Sannyasi durchwühlte seinen Sack und zog einen kostbaren Stein heraus. ‚Wahrscheinlich meinte er diesen hier’, als er dem Dörfler den Stein gab. ‚Ich fand ihn vor einigen Tagen auf einem Waldweg. Du kannst ihn natürlich haben.’ Staunend betrachtete der Mann den Stein. Es war ein Diamant. Wahrscheinlich der größte Diamant der Welt, denn er war so groß wie ein menschlicher Kopf. Er nahm den Diamant und ging weg. Die ganze Nacht wälzte er sich in seinem Bett und konnte nicht schlafen. Am nächsten Tag weckte er den Sannyasi bei Einbruch der Dämmerung und sagte: ‚Gib mir den Reichtum, der es dir ermöglichte, diesen Diamanten so leichten Herzens wegzugeben.’ 

„Dass mehr wird, was ich mit anderen teile“
Bei allem übertriebenen, manchmal maßlosem Wohlstandsdenken in unserer Gesellschaft gibt es gottlob immer noch Menschen, die von dem abgeben, was sie besitzen. Nicht zu übersehen sind diejenigen, die sich als Entwicklungshelfer in der sogenannten Dritten Welt einsetzen, ihren Lebensstandard zurückfahren und oft noch ihre eigenen Zukunftschancen reduzieren. Hinzuweisen wäre auch auf die Hilfsaktionen für in Not geratene Menschen. Da gibt es recht viele, die durch Spenden ihren finanziellen Beitrag leisten, um Not zu lindern. Und da sind es meist gar nicht diejenigen, die ohne irgendeine Einbuße helfen könnten, sondern die kleinen Leute. Was wir im einzelnen von unserer Habe abgeben sollen, dafür gibt es im Evangelium keine Handlungsanweisungen. Jeder muss für sich selber einschätzen, wo er in seiner Situation nach Kräften helfen kann. 
Beim Besitz, auf dem ich nicht sitzen darf, denke ich nicht nur an den materiellen Besitz; sondern auch an meine ‚geistigen Besitztümer’, an meine Begabungen. Wie weit teile ich sie mit andern, wie weit kommen sie anderen zugute? Ein behinderter Mensch hat einmal gesagt: ‚Was wir haben und was wir nicht haben, gehört uns gemeinsam, und das reicht denn auch für uns alle.’ Es gibt keinen unter uns, der nicht auf die materiellen und geistigen Güter anderer angewiesen ist. In einem Gedicht von Martin Walser, das überschrieben ist mit ‚Grund zur Freude’, ist zu lesen: ‚Grund zur Freude: Dass mehr wird, was ich mit anderen teile. Dass mich, was ich allein habe, nicht freut. Der Mund des Gastes macht den Wein erst gut.’
Ich habe versucht, unter verschiedenen Gesichtspunkten der Frage nachzugehen, welchen Stellenwert der Besitz in unserem Leben einnimmt. Denn darauf will das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann hinaus. Bitten wir Gott darum, dass wir das Vergängliche nicht mehr lieben als das Unvergängliche, dass wir die vergänglichen Güter dieser Welt nicht höher einschätzen als das, was bleibenden Wert besitzt.
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