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Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir 

teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch 

gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. 

Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen 

Vermögens im Überfluss lebt.  

Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine 

gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte 

unterbringen soll. Schließlich sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen 

abreißen und größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte 

unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für 

viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens! Da sprach Gott zu 

ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird 

dann all das gehören, was du angehäuft hast? 

So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.  

 

Vielleicht tröstet es den Leser oder die Leserin dieser drastischen Perikope, dass reich sein bei 

Lk nicht vorrangig den mehr oder weniger angesammelten Geldvorrat am Konto oder sonst 

irgendwo meint. Reich sein drückt im Lukasevangelium eine innere Haltung aus, die ein Kind 

Gottes seinem Schöpfer gegenüber einnimmt: Für den Reichen ist Gott ein Konkurrent. 

Diesen   respektiert man nur solange, bis die eigene Hybris bzw. Großkopfertheit  dazu 

verleitet, sich mit Gott zu messen. 

Andererseits möge man aus dieser Geschichte auch nicht einen sozialen Imperativ 

heraushören nach dem Motto Hätte er das Geld doch weitergeschenkt!  

Damit würde man das eigene Unvermögen verdeutlichen, mit dem Kapital umzugehen, das 

uns Gott geschenkt hat. 

Demzufolge bedeutet arm sein vor Gott, realistisch mit dem eigenen Lebensraum und der 

Lebenszeit umzugehen, denn Gott ist in dieser Hinsicht größer und eignet sich nicht als 

Handelspartner für einen metaphysischen Deal à la Faust und Mephisto.  

Viele von uns sprechen immer offener über die Pension bzw. den Weg dahin. Das ist 

verständlich, wenn man das gesellschaftliche Umfeld betrachtet, wenn die eigenen 

Ressourcen mit dem von uns Geforderten abzustimmen sind, oder wenn man vielleicht 

einfach nur weg will. Natürlich gibt es auch solche, die nicht so denken und leben, wie eben 

geschildert, und die jungen KollegInnen mögen noch viel Freude in ihrem Lehrberuf erfahren. 

Aber eines gilt für alle: Das Leben ist unteilbar, ja, und das Leben ist schön. 

Am 1. Nov. 2009 jährt sich der erste Todestag von Franz Pock. Wir alle wissen, was uns sein 

Schicksal sagen kann: Es gibt ein Leben vor der Pension, in der Pension, und mit einem Mal 

gibt es kein Leben mehr hier auf Erden. 

  

Ingeborg Bachmann hat diese simple Aussage bereits in jungen Jahren in eine unsterbliche 

Sprache verwandelt, in der eine Simultanübersetzerin die Summe des Lebens addiert: 

 


