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wenn man auf einen Punkt zielen will, versucht man immer, ihn entweder zu betonen
oder ihn oft zu wiederholen. Solch einen Versuch machte auch Jesus Christus selbst.
Jesus Christus versuchte diese Methode in seiner Rede, um die Wichtigkeit der inne-
ren Haltung der Menschen zu fokussieren. Die richtige Haltung muss Gott und die
Menschen in der Tat nachvollziehen.  Er wollte diesen Punkt in den Mittelpunkt stel-
len, dass die reichen Menschen sich schwertun, um vor Gott gerecht zu werden ge-
genüber einer armen Witwe. Wenn man so einen Punkt in den Mittelpunkt zu stellen
versucht, entsteht auch eine Gefahr, dass das praktische Leben erschwert werden
kann. Zum Beispiel: „Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergege-
ben; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben,
was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.“ (Mk 12,44) Wenn wir dies wort-
wörtlich annehmen würden, wird es weder arme noch reiche Menschen geben. Wenn
alle Menschen alles für alle Menschen zur Verfügung stellen würden, würde die Welt
schon ein Stück Paradies werden. Es ist undenkbar! Nun denken wir anders. Dass
nicht alle Menschen alles geben, sondern wenn die Christen alleine, die Jesus folgen,
dies tun würden, wäre die Welt ein Stück paradiesischer. Es ist aber nicht gerade der
Fall. Ganz praktisch gesehen, wenn man nicht reicher werden darf, verlieren die
Menschen den Drang und das Streben, um mehr zu verdienen. Wenn keiner strebt,
weil er alles ausgeben muss, bleiben alle Menschen arm. Wenn alle Menschen arm
sind, kann keiner den anderen helfen, weil er genauso arm ist wie die anderen. Das
Resultat ist, dass es eine Menschheit geben wird, die aus eigener Schuld ganz arm ist.
Dies ist doch nicht der Sinn der Sache. Gott will, dass wir alle leben, aber gut leben.

Ein weiser Mönch, der Tag für Tag am Tempel für die Ärmsten bettelte, klopfte eines
Abends auch an die Türen der Reichen der Stadt. Als einer den Weisen erkannte,
lachte er höhnisch und meinte: „Wie, du klopfst an die Tür eines unerleuchteten
Mannes? Wie kann es nur dahin kommen, dass ein Weiser an die Tür eines Reichen
klopft, nicht aber der Reiche an die Tür eines Weisen?“ Der Weise lächelte: „Das hat
zwei Gründe: Erstens habe ich keine Tür, an die man klopfen kann, weil ich unter
Bäumen schlafe. Und zweitens kenne ich als Weiser durchaus den Wert des Reich-
tums, weil ich damit Not lindern kann, aber ich kenne keinen Reichen, der den Wert
der Weisheit besitzt.“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 91).

Die Linie zwischen Geben und Anhäufen ist so dünn, dass man wissen muss, wo man
fängt an, um alles auszugeben und wo fängt dies an aufzuhören. Wenn man ständig
alles ausgibt, wird es nicht mehr das Geben, um etwas auszugeben. Wenn man nie
bereit ist, mit anderen zu teilen, wissen diese gar nicht, was Not ist. Wenn jeder mit
anderen zu teilen bereit ist, hat jeder, was er im Leben braucht. Wenn wir unsere Ar-
me mit Gaben ausbreiten, bereiten wir den Horizont der Armen breiter. Arm ist wirk-
lich der, der nicht weiß, was Geben bedeutet. Keiner wird ärmer, weil er den Armen
geholfen hat. Wenn man weiß, dass alles, was ich heute habe, eine Gabe Gottes ist,
werde ich nie aufhören, weiter zu geben. Dies ist der Sinn der Gabe und des Gebens.
Amen.


