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Je länger der Corona-Lockdown zurückliegt, umso mehr wird er in seinen Folgen nach den
wirtschaftlichen Auswirkungen beurteilt und kommentiert. Auch vieles andere in unserer heutigen Welt
wird vor allem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet und eingeschätzt. Das betrifft durchaus
auch Lebensbereiche, die für sehr tiefe menschliche Werte stehen und deren Verkommerzialisierung
manchen sehr weh tut. Denken wir nur daran, wie beispielsweise die Samstage der Adventzeit oder der
8.Dezember vor allem nach den Umsatzzahlen des Handels kommentiert werden. Als Reaktion darauf
empfinden es viele Menschen als faszinierend, wenn sie jemand erleben, der oder die unsere Welt aus
einem anderen als dem ökonomischen Blickwinkel betrachtet - so wichtig dieser wirtschaftliche Aspekt
durchaus auch sein mag. Das kann Anlass werden, tiefere Einsichten zu erlangen. Solch andere
Gesichtspunkte zu kennen und sich nach ihnen zu richten, galt schon im Altertum als Weisheit.
In der heutigen Lesung aus dem alttestamentlichen ersten Buch der Könige wird diese Weisheit in ihrem
letzten Bezug genannt. Salomo, nach Saul und David der dritte König des Gottesvolkes Israel, durfte sich
etwas wünschen. Er wählte nicht Reichtum, nicht Ehre oder langes Leben, sondern er wünschte sich -
ähnlich wie im antiken Griechenland der Philosoph Sokrates - Weisheit. Doch Salomo präzisiert diese
Weisheit in bestimmter Weise. Er bittet Gott: Gib mir ein "hörendes Herz". Und er begründet diese Bitte:
Damit ich zwischen Gut und Böse unterscheiden und das Volk in guter Weise führen kann - gemäß dem
Gesetz Gottes. Weisheit als richtiges Hören, als Gehorsam! Das ist das Besondere dieses Wunsches.
Salomo bittet um ein hörendes Herz, damit er erkennt, was der Intention, dem Willen Gottes entspricht;
und das meint wiederum: was der eigentliche Sinn aller Dinge sei. Solange der König Salomo sich von
diesem hörenden Herzen leiten ließ, war er zu Außerordentlichem fähig. Als er mit der Zeit jedoch
aufhörte, hinzuhören auf die Weisungen des Herrn, verlor er die großen Zusammenhänge. Er hörte auf,
alles im Lichte des Ewigen zu sehen; er begann zu taktieren, er suchte Menschen zu gefallen und bereitete
so den Zerfall der Einheit Israels vor. Ein hörendes Herz aber, das offen ist für Gottes Anspruch, das
gewinnt Überblick und Sinn für das Wichtige. 

Was dieses Wichtige ist, davon spricht das Evangelium in drei Gleichnissen. Ein Mann entdeckt einen
Schatz. Das gab es zur Zeit Jesu des öfteren, weil frühere Generationen ihre Schätze vor anrückenden
Feinden durch Vergraben in Sicherheit zu bringen gesucht hatten. Wenn sie dann umkamen, wusste
niemand mehr von diesem Schatz. Nach dem damaligen Recht gehörten solche vergrabene Schätze dem
Grundstückseigentümer. Der Mann, vielleicht ein Erdarbeiter, der einen solchen Schatz entdeckt,
versucht, den Fund geheimzuhalten und das Grundstück zu kaufen. Er setzt alles daran, den Schatz, der
ihn reich machen wird, zu bekommen. Ähnlich ist es mit dem Händler von Perlen. Perlen waren neben
Gold die wertvollste Ware. Eine exklusive Perle konnte einen Perlenhändler sehr schnell sehr reich
machen. Beide Erzählungen zielen auf den gleichen Punkt: Ein Mensch setzt sich mit allen Kräften für
etwas ein, das er für sich als ganz wertvoll erkannt hat. Doch was ist das Allerwertvollste? Jesus nennt es
das Himmelreich, also die endgültige und beglückende Gemeinschaft mit Gott. Es entspricht einer
grundlegenden Weisheit und einem hörenden Herzen, das Himmelreich als das Wertvollste zu erkennen
und zu suchen. Erkennt ein Mensch das nicht und kümmert er sich nicht darum, dann geht es ihm, wie es
Jesus im dritten Gleichnis beschreibt. Beim Aussortieren ihrer Netze entdecken die Fischer vieles, was zu
nichts brauchbar ist. Sie werfen es weg, denn es ist wertloser Abfall. Jesus warnt uns davor, dass auch wir
in unserem Leben solchen Abfall produzieren werden, wenn wir nicht die große Perspektive des
Himmelreiches als letztes Ziel vor Augen haben. So heißt die Aufforderung der heutigen Schriftstellen:
Habt ein hörendes Herz und sucht mit allen Kräften das Himmelreich! Wenn ihr euch in diesem Sinn
Jesus anschließt und in der Gemeinschaft mit ihm lebt, wird an euer gegenwärtiges Leben eine bleibende
Zukunft anschließen.


