
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                   15. Sonntag im Jahreskreis 2015

Papst Franziskus trifft offenbar den richtigen Ton. Bolivien ist das ärmste Land Süd-
amerikas. Jeder vierte Bürger muss gerade einmal von zwei Dollar pro Tag leben.
Eine Frau lobte Franziskus, er wisse, "dass die Länder, die er besucht, ihn am drin-
gendsten brauchen. Er ist nach Bolivien gekommen, um für uns und für unseren Frie-
den zu beten. Er weiß, warum er gekommen ist. Gott hat ihn uns geschickt." So wur-
de es in der Tagesschau am 09.07.2015 berichtet. Armut und Reichtum sind zwei Sei-
ten derselben Medaille. Die Welt sieht diese Wahrheit ganz anders als die Kirche. Für
sie sind Armut und Reichtum zwei unterschiedliche und entgegengesetzte Medaillen.
Wer reich ist, kann nicht arm sein und wer arm ist, kann nicht reich sein. Aber Jesus
sagt uns die Wahrheit, was wir gerade eben im Evangelium hörten. Er sagt, wenn wir
arm sind für Gott, sind wir reicher als alle anderen. Wenn wir superreich sind, besteht
die Gefahr, viel ärmer zu sein. Mit diesem Hintergrund verstehen wir das heutige
Evangelium vielleicht besser mit der Aussage Jesu: „Er gab ihnen die Vollmacht, die
unreinen Geister auszutreiben, und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts
auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein
zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen.“ (Mk 6,8) Es ist ganz interessant zu
beobachten, dass Jesus VOLLMACHT ohne REICHTUM gibt. Der Papst besitzt
diese Vollmacht, weil er nicht viel als sein Eigentum im Besitz hat. Damit ist er frei
von Gewissensklagen und frei von Anschuldigungen gegen Reichtum.

Was für eine paradoxe Situation! Wenig Geld macht vielen Menschen Sorgen, wer
aber viel davon hat, hat viele Sorgen. Wenn der Besitzer des Geldes viel im Besitz
hat, besteht die Gefahr, von seinem Besitz besessen zu werden. Sein Reichtum kann
ihn wirklich zu einem Besessenen machen, nämlich krank machen. Dieses Beispiel
bestätigt diese Tatsache in den Urteilen des Sal.-Oppenheim-Prozesses. Eine Bank ist
zum Selbstbedienungsladen geworden. Die Geldmanager hatten durch ihr Versagen
eine der einst größten Privatbanken Europas in den Notverkauf getrieben, berichtete
kürzlich Spiegel Online. Das Geld kann uns Menschen viel Freude bereiten, aber sie
auch ganz hinwegnehmen. Im göttlichen Sinne bereitet das Geld sowohl dem Geber
und auch dem Empfänger viel Freude. Aber was lernen wir aus der Griechenland-
Zitterpartie? Hier sind beide Partien, nämlich der Geber und der Empfänger des Gel-
des ganz  unglücklich.  Wie Jesus sagte,  die Macht ist irgendwie mit Geist verbun-
den. Wenn man Vollmacht haben will, muss der Geist ganz rein sein. Der unreine
Geist macht einen Menschen schlaflos. So sagt es diese Geschichte.

Jakob wälzt sich seit Stunden schlaflos im Bett. Schließlich fragt seine Frau Sarah
besorgt: „Was ist denn los, Jakob, warum schläfst du nicht?“ „Nein, nein!“ „Warum
wälzt du dich dann immer hin und her?“  „Nur so.“ „Komm schon Jakob, was hast
du?“ „Na, morgen ist der 31.“ „Na und?“ „Dann muss ich zahlen.“ „Goldberg von
gegenüber hat mir Geld geborgt. Das wird morgen fällig.“ „Na und?“ „Na und, ich
habe keinen Heller.“  „Und deshalb schläfst du nicht?“ Sarah steht auf, öffnet das
Fenster und ruft Goldbergs Name hinaus. Goldberg öffnet das Fenster. „Was ist denn
los? Brennt es bei Ihnen?“ „Das nicht, Goldberg, aber stimmt es, dass Jakob Ihnen
morgen Geld zurückzahlen muss?“ „Ja, das ist richtig.“ „Er hat es aber nicht.“ Sarah
klappt das Fenster zu und sagt zu ihrem Mann: „So, jetzt ist es Goldberg, der nicht
mehr schläft.“                                                                     Ihr Pfarrer Saju Thomas


