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Liebe wächst,
wenn man sie teilt!
„Geld macht nicht glücklich,
. . . aber es beruhigt ungemein!“ - So sagt es der Volksmund. Wer also meint, sich das „Glück der Welt“ mit Geld erwerben zu können, der irrt. Und es gibt so viele kostbare Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem
Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem „Danke“. Darin liegt in der Regel mehr Glück als in allen materiellen Schätzen
dieser Welt.
Mutter Teresa hatte ein ziemlich entspanntes und unkompliziertes Verhältnis zum Geld. Sie sagte einmal: Ich denke nie
über Geld nach. Es kommt stets. Der Herr schickt es uns. Wir tun sein Werk. ER sorgt für die Mittel. Wenn er sie uns
nicht gibt, dann bedeutet das, dass er das Werk nicht wünscht. Wozu sich da aufregen?“
Mit dieser Haltung zum Geld machte sie sich die Worte Jesu zu eigen: „Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ (Mt 6,24)
Die wesentlichen und wertvollen Dinge im Leben bekommt man
also nicht für Geld. Im Reich Gottes gelten andere Werte und
Regeln wie in unserem irdischen Alltag. GLAUBE, HOFFNUNG,
LIEBE UND GERECHTIGKEIT . . . Doch so einfach ist das nicht.
In unserem irdischen Leben sind wir tagtäglich aufs Geld angewiesen! Ohne Geld kommen wir nicht weit. Und wer von uns
könnte sich die Worte von Mutter Teresa schon zu eigen machen: Ich denke nie über Geld nach . . .“ Wohl kaum jemand von
uns. Die tägliche Sorge um Geld und gerechten Verdienst gehört
doch zu unserem Alltag.
Mir persönlich wurde dies unlängst deutlich bewusst, als mir
auffiel, dass ein mir zustehendes Honorar jahrelang auf ein falsches Konto geflossen ist. Natürlich habe mich da aufgeregt und
fühlte mich betrogen!
Was aber meint Jesus tatsächlich, wenn er sagt: „Ihr könnt nicht
Gott und dem Mammon dienen?“ - Die Antwort darauf muss
wohl jeder für sich selber herausfinden. Worauf kommt es letztlich an im Leben? Was setze ich an die erste Stelle: Gott - oder
den Mammon?
Ich wünsche Ihnen heilbringende, gesund Antworten auf diese
Fragen . . .
Edgar Rohmert
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