
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                 25. Sonntag im Jk 2019 

In der uralten Sprache Sanskrit gibt es den Spruch, „Vidya dhanam sarva dhanam pradha-
nam“, heißt übersetzt „Weisheit ist die größte aller Reichtümer der Welt“. Weisheit ist ein 
Geschenk Gottes. Der Mensch versucht sein Leben aus seiner Klugheit heraus zu gestal-
ten, ohne die Weisheit Gottes. Wenn Geld und Vermögen als Maßstäbe des Lebens gesetzt 
werden, wird das Leben selber aus der Hand zerrinnen. Darum geht es im heutigen Evan-
gelium. „Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig ge-
wesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen... Ihr könnt nicht Gott dienen 
und dem Mammon“ (Lk16,13). Nun fragen wir uns, was ist das Wertvollste im Leben, was 
wir haben oder was wir sind? Alle Güter und Vermögen sind, was wir im Leben besitzen, 
aber der wertvollste  Inhalt des Lebens ist die Seele des Menschenlebens selbst.  

Im ersten Buch Genesis steht klar und deutlich, dass wir Menschen reine Verwalter sind. 
Wir haben nur noch eine hütende Funktion aller Güter der Erde. Wir müssen kluge Ver-
walter sein. Weil der Mensch eben klug ist, denkt er bestimmt, dass er aus seiner Klugheit 
allein gut verwalten kann. Zum Beispiel, es ist schon bewiesen worden, dass die gläubigen 
Menschen bei einer Behandlung im Fall einer schweren Erkrankung die Heilungsprozesse 
schneller sind als für einen nichtgläubigen Menschen. Das gleiche Prinzip gilt auch uns als 
Verwalter der Güter. Wenn wir wirklich kluge Verwalter sind, müssen wir doch auch gläu-
bige Menschen sein. Der gläubige Mensch weiß Bescheid, dass die Weisheit Gottes größ-
ter ist als die Klugheit der Menschen. Die Weisheit Gottes sagt uns eindeutig, dass der 
Schmuck und die Parafernalien des Lebens wie Reichtum, Geld, Vermögen nicht größer 
sind als die Seele des Lebens selbst. Menschen, die die materiellen Güter nicht gut verwal-
ten können, sind sie als Meister fehl am Platz in der Verwaltung des geistigen Vermögens 
des Lebens, nämlich seine Seele. In vielen Fällen ist es beweisbar, dass diejenigen unklug 
in der materiellen Verwaltung sind, aber im sozialen schwachen Niveau leben, haben Gott 
und Glaube nichts am Hut.  

Die Klugheit der Menschen sollte darin liegen, dass sie die Weisheit Gottes ergreifen. Nur 
die Weisheit Gottes bewegt uns, sich Gott anzuvertrauen. Nur im Gottvertrauen erkennen 
wir die Priorität des Lebens zwischen dem Reichtum der Erde und dem Reichtum des Rei-
ches Gottes. Wenn wir den Inhalt des Lebens in Griff haben, folgt alles andere automatisch. 
Der Wertverlust Gottes kann uns zum Güterverlust im Leben führen. Wenn wir in kleinen 
Dingen im Leben nicht vernünftig verwalten können, werden wir die großen Dinge wie 
das Leben oder die Seele selbst nicht pflegen können. Wer im kleinen Dingen zuverlässig 
ist, wird in großen Dingen auch zuverlässig sein. Wir können zwei Herren gleichermaßen 
nicht dienen, wie Mammon und Gott. Obwohl wir beides im Leben gut brauchen, müssen 
wir aufpassen, dass wir aufgrund des Mammons Gott nicht verlieren. Wir sind Empfänger 
der Gabe Gottes und Gott selbst ist das größte Geschenk von allen Gaben. Wenn der Emp-
fänger selber die Gabe Gottes nicht gut verwaltet und behütet, hat er keinen Anspruch auf 
die überirdischen Güter, die Gott uns nach dem Ende des Lebens schenken will. In einer 
schwierigen Zeit war Gott näher als heute. Irgendwie ist die Bequemlichkeit als ein kleiner 
Gott für viele heute geworden. Die Wahrheit ist, in vielen Unbequemlichkeiten des Lebens 
Gott immanenter als zuvor. Macht das Wort Gottes uns unbequem oder bequem? Amen.        


