Wie wird das Leben in Gemeinschaft begründet?
Was bedeutet Armut / einfacher Lebensstil für diese Gemeinschaft?

Dr. Andreas Knapp
Der Wunsch nach „immer mehr“ und seine spirituelle Transformation
Der Mensch hat ein unbändiges Bedürfnis nach Wachstum.
Woher rührt dieser Hunger nach „immer mehr“?
1. Der Mensch als ewiger Nimmersatt
Eine Preußin und ein Bayer sitzen beim Oktoberfest nebeneinander. Der Bayer hat seine
sechste Maß, Radi, Steckerlfisch, Emmentaler und Ochsenfleisch verdrückt. In der gleichen
Zeit hat seine Nachbarin die Hälfte einer Maß getrunken und eine mitgebrachte
Vollkornbutterstulle verzehrt. Als der Bayer sie merkwürdig ansieht, erklärt sie, sie esse nur
so viel, wie sie Hunger habe. „Und dringa aa bloß, wannst Durscht hast?“ fragt der Bayer
ungläubig nach. Seine Nachbarin nickt stolz. „Wia’s Viech!“ schüttelt ihr Gegenüber das
weißblaue Haupt …
Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Nach dem bayerischen Witz: Dass er einen
über den Durst trinken kann. In der Tat: In der Evolutionsgeschichte wächst mit Volumen
und Ausdifferenzierung des Gehirns die Fähigkeit des Menschen, sich über das
naturgegebene Maß hinwegzusetzen. Er akzeptiert die Grenzen nicht mehr, die ihm von der
Natur gesetzt wurden. Der Mensch streckt sich aus nach dem Übermenschlichen. Sein Maß
ist die Maßlosigkeit.
In dieser Entgrenzung liegt die Ursache für die Größe des Menschen. Wir bleiben nicht
stehen beim jeweiligen Stand unseres Wissens und Könnens. Eine innere Unruhe treibt uns
an, die Grenzen des Erreichten immer wieder zu überschreiten. Der Fortschritt in
Wissenschaft und Technik verdankt sich diesem Stachel. Schon früh entwickelt der Mensch
Werkzeug, das ihm „zur Hand geht“. Feuer und Schwert, Hammer und Sichel

revolutionieren das Leben des Menschen. Er beobachtet die Natur und ihre
Gesetzmäßigkeiten. So überlässt er die Ernte von Körnern nicht mehr dem Zufallsprinzip
nach dem Motto: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Er durchschaut den
Zusammenhang von Aussaat und Ernte und baut selber Getreide an. Es gelingt ihm, Tiere
lebend einzufangen und zu züchten. Aus dem Sammler und Jäger wird ein Bauer und Hirte.
Der Mensch konstruiert Häuser und Städte, die ihm das Leben so angenehm wie möglich
machen sollen. Aus dem Waschen im Fluss wird die Waschmaschine mit eingebautem
Knitterschutz. Und der Abakus mit seinen Rechenperlen wird weiterentwickelt zum PC. Zu
den Überlebenstechniken tritt die Lebenskunst: Die ersten malerischen Versuche an
Höhlenwänden steigern sich bis zu den Fresken von Michelangelo. So könnte man sagen:
Der Mensch wächst ständig über sich selbst hinaus.
Aber diese Tendenz zu immer mehr growth hat auch eine Kehrseite. Weil dem Menschen
nicht mehr ausschließlich die Instinkte vorschreiben, was er zu begehren hat, greift er nach
Tollkirschen und Sternen. Die biblische Erzählung vom gierigen Griff nach der verbotenen
Frucht ist ein Reflex auf die Schattenseite dieser Entwicklung. Die angeborene Entgrenzung
ist auch Ursache für das Elend des Menschen und entpuppt sich zunehmend als gefährlicher
„Trojaner“. Das Größenwachstum des menschlichen Gehirns führt anscheinend auch in den
Größenwahn. Der Mensch ist ein ewiger Nimmersatt, der im Unterschied zu den Tieren
dazu fähig ist, einen über den Durst zu trinken. Er kann den Hals nicht voll kriegen und
leidet an chronischem Magenknurren. Am Anfang steht die Fangfrage: Wer wird Millionär?
Wer dann eine Million Dollar hat, will zwei davon. Und dann vier. Das entsprechende
Glaubensbekenntnis lautet: „In gold we trust“ (man beachte den hartnäckigen Druckfehler
auf dem Dollarschein!) Die Spirale des Besitzen-Wollens dreht sich immer schneller. Dieser
Fortschritt ins Unendliche wirkt häufig wie ein infantiler Regress zum Säugling, der lauthals
nach Brüsten und Flaschen schreit und sogar seine Spielzeuge verschlucken will. Der
Mensch ist ein Fass ohne Boden und will als biologischer Allesfresser die ganze Welt
verschlingen. Die Gier nach immer mehr scheint an keine Grenze zu kommen. Innerhalb der
menschlichen Spezies tauchen (Finanz-)Haie und Heuschrecken auf, in Anzug und
Krawatte. Der entfesselte Turbo-Kapitalismus droht jedoch sich selber aufzufressen.
Für all die Konsum-Besessenen heißt der Slogan: Alle Befriedigung jetzt. Doch wer das
Glück seines Lebens darauf setzt, nur noch seine natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen,
stößt bald auch an die Grenzen seiner eigenen Natur. Die Reichen haben gar nicht so viele

Bedürfnisse wie Mittel. Wenn Bill Gates drei Schnitzel gegessen hat, ist er satt und die
potentiellen Milliarden Schnitzel, die er sich noch leisten könnte, bleiben virtuell. Wozu
dann die ganze Schnitzeljagd? Der nimmersatte Mensch überfordert die begrenzte Welt,
denn sie kann ihm nie genügen.
Viele leiden an der Oberflächlichkeit einer solchen Konsum-Mentalität mit ihren
angelernten Bedürfnissen. Denn man hat zwar immer mehr, aber zugleich beschleicht einen
das Gefühl, dass einem das Wichtigste noch fehlt. Wir wissen ja nur zu gut, dass die
Werbung ihre großen Versprechen nicht halten kann. Das bloße Rauchen einer Zigarette
lässt einen weder Abenteuer noch Lagerfeuerstimmung erleben. Und ein Duschgel kann das
Gefühl, in den Ozean einzutauchen, nicht ersetzen. Doch es ist wie eine Sendung mit
unendlichen Fortsetzungen: Enttäuscht läuft man vom einen zum andern. Selbst der
moderne Tourismus kommt an seine Grenzen. Denn wer im Reisefieber die ganze Welt
sehen will, dessen Eindrücke werden immer oberflächlicher und flüchtiger. Wir sind nicht
mehr gegenwärtig und kranken daran, dass sich vieles so hohl anfühlt. Der Umschlag von
gesteigerter Quantität in geringere Qualität lässt den Menschen immer unbefriedigter
zurück. Wertpapiere können kein bleibendes Selbstwertgefühl vermitteln. Um die Leere zu
kompensieren, muss man noch schneller konsumieren oder noch weiter fahren. Und das
bedeutet: Man muss noch mehr leisten und sich selber immer mehr unter Druck setzen.
Die Angst, etwas zu versäumen, sitzt dem Menschen im Nacken. Der Zeittakt wird immer
schneller und viele leiden an Hektik, Stress und einem Überangebot. „Genug vom Zuviel!“,
das ist der Stoßseufzer vieler Zeitgenossen. Der pathologische Heißhunger des Menschen
führt überdies zu jener unerbittlichen Treibjagd, deren katastrophale Folgen wir gegenwärtig
beobachten müssen. Die menschliche Maßlosigkeit ist eine tödliche Bedrohung für das
gesamte Ökosystem, denn die Ressourcen unserer Welt sind knapp bemessen. Letztendlich
schlägt eine unkontrollierte Ausbeutung der Natur auf uns Menschen zurück, weil wir ein
Teil dieser Natur sind. Wenn die Natur durch den Menschen tyrannisiert wird, bringt die
Natur am Ende den Tyrannen um. Treibt uns der unstillbare Hunger also in den Abgrund?
2. Der Mensch wird dem Menschen zum Wolf / zum Konkurrenten.
Als erster Freigelassener der Evolution hat der Mensch seine Instinktsicherheit verloren.
Dies führt nicht nur zu einem unbändigen Hunger nach immer mehr, sondern hat auch

massive Auswirkungen auf das menschlichen Sozialleben. Zunächst einmal eröffnet die
Entgrenzung dem Menschen eine Fülle von neuen Verhaltensmöglichkeiten. Während es für
eine Schnecke nur eine Möglichkeit gibt, ihr Haus zu bewohnen, vermag der Mensch seinen
Lebensraum unabsehbar variabel zu gestalten. Selbstverständlich bleibt der Mensch von
angeborenen Verhaltensmustern geprägt. Doch weil die Instinkte zurückgetreten sind, ist
Denken gefordert. Der Mensch muss in die Fülle seiner Sinnesreize eine Ordnung bringen.
Er muss Zusammenhänge erkennen und interpretieren, um handeln zu können. Und er denkt
sich nun auch neue Verhaltensweisen aus, die er an andere weitergibt. So entsteht Kultur als
die „zweite Natur“ des Menschen.
Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen und er lernt vor allem, indem er jemanden
oder etwas nachahmt. Bereits im zarten Alter von 40 Minuten ist ein Säugling zur Imitation
fähig: Streckt man ihm die Zunge heraus, macht er es nach. Später muss eine Mutter ihrem
Kind das erste Wort viele Male vorsagen, bis es den Laut nachahmt und ins Haus der
Sprache krabbelt. Selbst den aufrechten Gang erlernt der Mensch durch Imitation. Das
anfängliche Nachäffen differenziert sich zu kulturellen Höchstformen. Durch Sprache und
Zeichen (Schrift, Codes) beschleunigt sich der kulturelle und wissenschaftliche Fortschritt
in exponentiellem Ausmaß. Auch Werte und Weltanschauung entdeckt der Mensch mit Hilfe
von Vorbildern, zu denen er aufschaut.
Die Fähigkeit, einen anderen zu imitieren und von ihm etwas abzukupfern, ist jedoch
ambivalent. Wer nachahmt, schielt nämlich auf die anderen. Die Äpfel in Gottes oder die
Kirschen in Nachbars Garten scheinen besonders schmackhaft. Es wurmt, dass die Kollegin
ein größeres Auto fährt und ein kleineres Notebook besitzt. Es läuft fast automatisch ab: Ich
sehe, was die andere Person hat – und will es auch haben. Ich höre davon, was sie kann –
und will es ebenfalls können. Ich spüre, was der anderen begehrenswert erscheint – und
ahme das Begehren selber nach. (René Girard)
Durch Nachahmung kann ich auf Schönes und Wertvolles aufmerksam werden. Wer seinen
großen Bruder Fußball spielen sieht, will es ihm gleichtun und kann dadurch selber Freude
am Spiel entdecken. Häufig führt der Mechanismus des Nachahmens allerdings dazu, dass
nicht das Spielerische, sondern der Konkurrenzkampf im Vordergrund steht. Der Gewinn
liegt dann darin, sich im neidvollen Blick der anderen sonnen zu können. Und beneidet zu
werden verleiht den Schein, wichtig und bedeutsam zu sein: „Ich bin wer!“ Dieses Streben
treibt die tollsten Blüten: Aus einer Guiness-Laune heraus wetteifern erwachsene Menschen

darum, wie viele Streichhölzer sie sich in die Nase stecken können. Nach den
Billignachrichten zu urteilen, die einem ungebeten ins Haus flattern, befindet sich die
gesamte Menschheit auf dem paraolympischen Gipfelsturm, um unter Blitzlicht-Gewitter
einen Platz im Pantheon der Superstars zu ergattern. Als Weltrekord galt im Jahr 2007 in
folgenden Disziplinen (jeweils pro Minute): 24 Sahnetorten werfen; 65 Kokosnüsse mit
dem Handrücken zerschlagen; 77 mal gegen den eigenen Kopf treten.
Doch das wechselseitige Imitieren des Begehrens ist nicht nur zum Lachen. Denn in ihm
wurzelt einer der Ursprünge für die Konflikte in den menschlichen Gruppen und
Gesellschaften.
Schon in den Urhorden kommt es zu Rivalitäten um Revier, Ressourcen und Reproduktion.
In den später entwickelten Gesellschaften streitet man um Land und Krone, Ehre und
Macht, Gunst und Geld, um Frauen und Männer. Weil man nie genug „kriegen“ kann,
kommt es zu endlosen Kriegen. Männer tragen ihre Konflikte meist plump und direkt aus,
etwa mit der Keule und deren technischen Weiterentwicklungen. Frauen wird der Konflikt
eleganter ausgetragen: durch Markenmode und Schönheitschirurgie.
Befähigt zu Neugier und Gier werden die Wünsche des Menschen maßlos. Indem wir
Menschen das Begehren anderer nachahmen, kommt es zu einer Spirale, die Eifersucht und
Neid immer weiter anheizt. Das gibt böses Blut. Ein Wort gibt das andere und wie beim
Tennisspiel folgt Schlag auf Schlag. Gewalt ist ansteckend und hat eine schier
unwiderstehliche Sogwirkung. Schließlich fließt Blut, vergossen durch Menschenhand.
Dieses schreit nach Rache. Die Rache ist die perfekte Nachahmung einer vorherigen
Gewalttat. Die mörderische Kettenreaktion der Blutrache droht sich endlos auszubreiten und
Sippen oder Stämme, ja sogar die ganze Menschheit zu auszurotten.

3. Die spirituelle Transformation des Strebens nach immer mehr
Erich Fromm unterscheidet zwei grundsätzlich verschiedene Formen des menschlichen
Erlebens. Haben oder Sein. Die in der heutigen westlich geprägten Konsumgesellschaft
vorherrschende Form des Erlebens ist die des Habens. Es gibt eine Weise der Beziehung zur
Welt, ich der ich jedermann und alles, mich eingeschlossen, letztlich zu meinem Besitz

machen will. Unsere Welt des Konsums lebt vom Urbedürfnis des Säuglings, der immer
nach der Flasche schreit und der die ganze Welt verschlingen will. Dahinter steckt die Angst
vor der eigenen Leere. Ich bin niemand. Ich bin nicht wertvoll. Ich bin vergänglich. Diese
Angst schreit nach Sicherheit. Es ist eine Leere, wie ein Vakuum, die alles aufsaugt, um
gefüllt zu werden. Und so klammert sich der Mensch an Äußerem fest. Wer Angst vor der
Leere im eigenen Innern hat, der muß diese Leere füllen mit Haben und Besitzen, mit
Dingen und mit Macht, mit Beziehungen zu anderen Menschen oder mit einem Götzen. Wie
ein trockener Schwamm saugt er alles auf, was ihm Halt und Sicherheit zu geben scheint.
Das Gefühl des Besitzens gibt uns Sicherheit. Die Identität vieler Menschen gründet in dem,
was sie haben: In konkretem materiellen Besitz oder in Statussymbolen. Meine Identität
hängt dann ab von einer Aufgabe, einem Titel oder einem Amt, von einem bestimmten
Markenartikel und von den Versicherungen gegen alle möglichen Eventualitäten.
Das Glaubensbekenntnis dieser Haltung lautet: Mein Eigentum begründet mich und meine
Identität. Die Haltung des Habens ist im Tiefsten von Angst geprägt. Die Besitzenden
wiegen sich zwar in Sicherheit. Aber sie sind alles andere als sicher. Sie sind abhängig von
ihrem Besitz, ihrem Prestige, ihrem Götzen, also von etwas, was sich außerhalb ihrer Selbst
befindet. In der Existenzweise des Habens gibt es keine lebendige Beziehung mehr
zwischen mir und dem, was ich habe. Wenn mein Identitätsgefühl vom Besitz abhängt, dann
stellt sich die Frage: Was wird aus mir, wenn ich verliere, was ich habe? Weil die Weise des
Habens letztlich nicht trägt, tendiert sie zur Sucht. Eine Sucht liegt dann vor, wenn ich
immer mehr davon brauche und immer weniger davon habe. Das Haben wird zur Habsucht.
Nicht mehr ich habe das Geld, sondern das Geld hat mich. Nicht mehr ich besitze, sondern
ich bin ein Besessener.
Der Wahn, immer mehr haben zu wollen, führt zu einer erbarmungslosen Hetzjagd – die
unseren Planeten und die Menschheit letztlich zerstören wird.
Von dieser Grundform des Habens unterscheidet Erich Fromm die Erlebnisweise des Seins.
Der Mensch definiert sich nicht von Äußerem her, sondern spürt sich in sich selber. Er kann
sich loslassen, sich hingeben, sich verströmen. Seine wesentlichen Aktivitäten sind nicht die
des Sammelns und Hortens, sondern des Teilens, der Kreativität, der Muße, der Liebe.
Diese Erlebensweise des Seins verbindet sich in der Menschheitsgeschichte mit dem
Phänomen der Religion. Denn in der Entgrenzung des Menschen liegt die Ursache dafür,

dass dieser an Gott zu glauben beginnt. Religion kann gedeutet werden als Versuch, die
Sehnsucht des Menschen nach „immer mehr“ in eine spirituelle Dynamik zu verwandeln.
Zugleicht bieten die verschiedenen Religionen konkrete Wege an, um den Menschen vor
seinem selbstmörderischen Hunger zu schützen und seine Maßlosigkeit in geordnete
Bahnen zu lenken.
In vielen Naturreligionen wird bestimmten Tieren und Pflanzen ein heiliger Respekt
entgegengebracht, wodurch diese vor einer unkontrollierten Ausbeutung geschützt sind. Es
gibt ausgegrenzte Orte, die als Reservate dienen: In Tempeln und heiligen Bezirken dürfen
keine Geschäfte abgeschlossen und keine Gewalttaten verübt werden. Und schließlich
wollen religiöse Übungen helfen, die menschlichen Bedürfnisse und Wünsche zu
kultivieren. So werden Zeiten festgelegt, in denen Konsum und Ausbeutung heilsam
unterbrochen werden. Fasten und Askese, sexuelle Enthaltsamkeit und materielle
Beschränkung dienen dazu, den Menschen aus der Kralle der Begierlichkeit zu befreien.
In Hinduismus und Buddhismus schlingt der Gedanke der Wiedergeburt ein Band der
Achtung um alles Lebendige. Der Umgang mit Tier und Mensch ist von Ehrfurcht geprägt.
Diese Grundeinstellung fördert die Haltung der Gewaltlosigkeit. Der Buddhismus ist keine
Religion im strengen Sinn, weil er die Frage nach dem Göttlichen nicht stellt. Er ist eher
eine religiös inspirierte Weltanschauung. Besser gesagt: Er ist eine Welt-durchschauung.
Durch vielfältige Übungen wird man sich der Nichtigkeit der Welt bewusst. Buddhisten
entlarven alles Begehren und sogar ihr eigenes Ich als einen Schein. Kraft dieser
„Erleuchtung“ kann der Mensch seine Gier überwinden. So lehrt z.B. Bodhidharma, ein
Meister des taoistischen Buddhismus aus dem 6. Jahrhundert: „Wo auch immer ein
Begehren ist, da findest du Leiden, wenn das Begehren aufhört, bist du frei vom Leiden.
Nichtbegehren ist der Weg zur Wahrheit.“
Auch die Bibel wird von einem flammenden Protest gegen die Habgier durchzogen,
allerdings aus einem völlig anderen Grund: Der Hunger des Menschen kann nur von Gott
gestillt werden. Wer seine Bedürftigkeit dagegen nicht als Gottessehnsucht deutet, läuft
Gefahr, eine Leere unangemessen zu füllen. Wenn man sein Herz an Dinge oder Menschen
hängt und diese abgöttisch liebt, so macht man sie zu seinen Götzen. Ein Götze ist etwas
Begrenztes, das absolut gesetzt wird und das man dann absolut braucht. Alles kann zum
Götzen werden: Der pferdestarke Jaguar mutiert im Geschwindigkeitsrekord zur heiligen
Kuh, der Filmstar zur angebeteten Diva. Ein Blick in die Geschichte zeigt die tödliche Folge

solcher Vergötzungen von Sonne und Sternbildern, Kühen und Eichen, Volk und Rasse.
Nicht Gott ist das Placebo, sondern Geld und Öl, Sex und Macht werden zu billigen
Surrogaten des menschlichen Tiefenbedürfnisses. Diese erfüllen den Menschen nicht,
sondern müllen ihn zu.
Die biblische Tradition deutet die Maßlosigkeit des Menschen als „Gott-Fähigkeit“, als
Gottes-Kapazität. Der Mensch ist ‚capax Dei’, d.h. er kann Gott ersehnen und empfangen.
Er ist ein Wesen, das über alles hinaus denken kann. Diese „Gott-Begabung“ hat ein
abgrundtiefes Bedürfnis aufgerissen. Weil Menschen eine Ahnung von göttlicher Fülle
haben, geben sie sich mit dem Begrenzten nicht mehr zufrieden. Für Glaubende ist „Gott“
die Chiffre für das, was uns Menschen auch dann noch fehlt, wenn wir alles haben. Denn
der Mensch ist eben nicht in sich abgerundet, sondern gleicht einer Parabel, die nach oben
offen ist.
Der Drang nach immer mehr wird im Christentum zum Hinweis, dass der Mensch auf Gott
hin geschaffen ist und sein Herz erst in Gott zur Ruhe kommt, wie das bereits Aurelius
Augustinus gedeutet hat. Der Priester und Dichter Ernesto Cardenal beschreibt diese
Erfahrung mit folgenden Worten: „In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare
Sehnsucht. In den Pupillen der Menschen aller Rassen, in den Blicken der Kinder und
Greise, der Mütter und liebenden Frauen, in den Augen des Polizisten und des Angestellten,
des Abenteurers und des Mörders, der Revolutionärs und des Diktators und in denen des
Heiligen: In allen wohnt der gleiche Funke unstillbaren Verlangens, das gleiche heimliche
Feuer, der gleiche unendliche Durst nach Glück und Freude und Besitz ohne Ende.“ Um
dieses Durstes willen werden Berge bestiegen und die Tiefen der Meere erforscht, für ihn
wird geherrscht und intrigiert, gebaut und geschrieben, gesungen, geweint und geliebt – und
dieser Durst ist nach Cardenal im Tiefsten die Sehnsucht nach der Liebe Gottes, die immer
größer und letztlich grenzenlos ist. Ein anderer christlicher Dichter, Paul Claudel, bringt es
auf den Punkt: „Das Unersättliche kann sich nur ans Unerschöpfliche wenden.“
Umgekehrt könnte man formulieren: Wer seinen Hunger nach dem Unendlichen mit
irdischen Dingen auffüllen will, wird die begrenzte Welt völlig überfordern. Ohne
Sehnsucht nach Tiefe läuft der Mensch Gefahr, der Oberflächlichkeit einer banalen
Spaßgesellschaft zu verfallen. Wenn er sich den großen Fragen nach Gott, nach Werten,
nach Sinn oder Gerechtigkeit nicht mehr stellt, so bleibt er sitzen in der kleinen Welt von
Billigangeboten und Bequemlichkeit. Wer sich ganz vom Haben her definiert, hat Angst,

etwas zu verpassen. Wer nicht aus dem Sein lebt, aus der Gelassenheit des Augenblicks, der
muss das Zeitliche ausdehnen und auskosten bis zuletzt. Wem es aber nur noch um sein
eigenes kleines Glück geht, dem ist die Zukunft der Menschheit oder der Einsatz für
Gerechtigkeit gleichgültig. Man tanzt auf dem untergehenden Schiff und reißt am Ende die
gesamte Biosphäre mit sich in den Tod.
Wenn der Mensch sich in seinem unersättlichen Hunger Gott zuwendet, kann daraus eine
Gelassenheit erwachsen. Gelassenheit meint: ich muss nicht alles haben oder festhalten,
weil ich ja alles geschenkt bekomme. Und alle Gaben oder Güter sind immer begrenzt. Der
Glaubende kann diese Grenzen aktzeptieren, weil er ja zugleich hofft, dass Gott der
Unbegrenzte ist, der den unendlichen Hunger des Menschen stillen kann. Der Glaubende
kann sich an der Welt freuen, ohne sie zu vergöttlichen oder zu dämonisieren. Das
Geheimnis echter Freude liegt nämlich darin begründet, dass der Mensch im begrenzten
Augenblick das Bleibende erahnen kann. Wem die endliche Welt auf Gott hin transparent
wird, der kann alle Dinge im richtigen Maß genießen. Seine unstillbare Sehnsucht schlägt
dann nicht um in Gier, sondern erwartet ihre letzte Erfüllung von Gott her. Je weniger ich
von der heimlichen Angst geplagt werde, zu kurz zu kommen, umso mehr kann ich mich
selber entschleunigen. Der Glaube an Gott lässt eine Gelassenheit wachsen, weil ich nicht
alles auf die Karte dieser Welt setze. Ich muss nicht über die Stränge schlagen, sondern kann
meinen eingeschränkten Lebensraum als Ort begreifen, der auf der Erde Heimat schenkt und
zugleich nach oben – zum Himmel hin – offen ist.
An Gott glauben heißt: Nur Gott ist absolut. Alle anderen Dinge sind relativ. Relativ, d.h. sie
müssen in Relation gesetzt werden, die ihnen gerecht wird.
Der jüdisch-christliche Glaube geht in den 10 Geboten davon aus, dass nur Gott absolut ist.
Die ersten drei Gebote geben Gott den absoluten Vorrang. Daraus folgt z.B. das
Sabbatgesetz: Dieses wehrt der Übermacht des Habens: Es werden Reservate ausgespart,
die nicht der Gewinnmaximierung dienen und dem Menschen in der Spirale des
Besitzerwerbs eine Atempause verschaffen. So ist der Sabbat ein Biotop, das die Freiheit
des Menschen gegen die Diktatur einer Leistungsgesellschaft verteidigt. Am Sabbat lebt der
Mensch, als hätte er keinen Besitz. Er darf einfach SEIN, das heißt, seine wesentlichen
Kräft ausüben: beten, studieren, essen, trinken, singen, lieben. Der Sabbat ist ein Tag der

Freude, weil der Mensch an diesem Tag ganz er selbst ist. (E.Fromm, Haben oder Sein, 57).
Das Selbstwertgefühl des religiösen Menschen gründet darin, dass er glauben kann, von
Gott angenommen und geliebt zu sein. Daher kann er auch Widerstand gegen die Dynamik
nach „immer mehr“ leisten.
Die Ur-Angst des Menschen ist: „Ich bin niemand. Ich genüge nicht. Ich bin der Liebe nicht
wert.“ Jede Faser des Menschen ist von dieser Angst durchwoben. Wer in sich unsicher ist,
sucht nach äußeren Stützen seiner Identität. Wer seine innere Leere spürt, versucht häufig,
sich von anderem oder von anderen her zu definieren: von Besitz oder Prestige, von Macht
oder Ansehen, von Leistung oder Können.
Im Neuen Testament wird davon erzählt, dass auch Jesus mit der großen Versuchung
konfrontiert wird, die man in die Frage kleiden könnte: Wann habe ich genug?
Der unendliche Hunger des Menschen kann mit dem, was er sich selber leisten kann, mit
Brot und Spielen, mit Luxus und Vergnügen nie ganz befriedigt werden. Dazu kommt, dass
die Jagd nach immer mehr in einer begrenzten Welt immer nur auf Kosten anderer geht.
Damit aber werden die anderen automatisch zu Konkurrenten. Hier liegt die Wurzel vieler
Konflikte. In der Wüste entgegnet Jesus der teuflischen Einflüsterung: „Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.“ (Mt
4,4) Die primäre Bedürfnisbefriedigung genügt nicht: Satt sein und sich zufrieden über den
Bauch streichen, ist noch nicht alles im Leben. Es gibt Tieferes, woraus wir leben. Der
Mensch braucht das gute Wort, das ihm sagt: „Es ist gut, dass es dich gibt.“ Der Mensch lebt
nicht nur von den selbstgebackenen Brötchen und dem einsamen Stolz auf das eigene
Können. Er braucht Zuwendung, Dialog und Freundschaft. Die Beziehung zu Gott, der das
Ja-Wort zum Leben ist, kann für den Glaubenden den tiefen Hunger stillen. Jesus lebt von
diesem Wort.
Jesus widersteht in dieser biblischen Erzählung der Verlockung, seine Ausrichtung auf Gott
in andere Richtungen umzulenken. Er hält den unersättlichen Wunsch des Menschen nach
Besitz, Geltung und Geliebtwerden aus. Er weigert sich, das Angewiesensein auf Gott durch
Fast-Food zu stopfen. Denn er ist davon überzeugt, dass die menschlichen Bedürfnisse in
ihrer Tiefe auf Gott verweisen. Von ihm allein erhofft er die Erfüllung seiner Sehnsucht. Nur
Gott ist Brot und Wort, das wirklich nährt.

4. Eine neue Weise des Zusammenlebens
Seit es Menschen gibt, kommt es zu Konkurrenz und Konflikten: Menschen vergleichen
sich mit anderen und begehren das, was auch der andere begehrt. Dadurch wird die Angst
angeheizt, zu kurz zu kommen oder nicht genügend zu gelten. Diese Mechanismen werden
können durch den Glauben an Gott entmachtet werden.
Jesus lebt aus der Zuwendung Gottes und kann daher den Versuchungen, sich durch
Äußeres zu definieren, definitiv widerstehen. Er braucht das, was er „hat“, nicht für seine
Identität. Daher lebt er in einer großen Distanz zu allen Arten von Besitz. Weil er die Fülle
Gottes erfährt, braucht er weder kleinlich zu rechnen noch ängstlich zu kalkulieren. Er
verschenkt seine Zeit, seine Energie, sein Leben. Er ist freigiebig und auf nichts versessen.
Der politischen Macht setzt Jesus die Ohnmacht der Liebe entgegen und dem Besitz die
Großzügigkeit des Schenkens. So wird auch für andere erfahrbar: Gottes Güte reicht, so
weit der Himmel ist. (vgl. Mt 5,45)
Diese Großzügigkeit Gottes ahmt Jesus nach. Sein Streben richtet sich nicht auf Besitz oder
Macht, sondern einzig und allein auf Gott, der grenzenlos großzügig ist. Jesus bringt den
Menschen außer Konkurrenz, indem er ihn Gottes Nähe erfahren lässt, die einen Menschen
ganz erfüllen kann. Wer in diese Lebensschule eintritt, gewinnt daher Freiheit, Besitztümer
loslassen zu können. Wer auf Gott schaut und dessen Uneigennützigkeit und Weite
nachahmt, entkommt der Falle, sich mit anderen zu messen und ihnen zum Rivalen zu
werden. Wer Jesu absichtslose Freundschaft annimmt und erwidert, kann sich dem Nächsten
uneigennützig zuwenden und an einer Kultur der Menschlichkeit und Gerechtigkeit
mitbauen.
Die ersten Christen suchten nach einer solchen alternativen Lebensform, die geprägt war
durch Gewaltlosigkeit und Besitzlosigkeit. Diese beiden hängen ja auch zusammen. Denn
Privatbesitz schafft Neid, Konkurrenz; er muss verteidigt werden und wird somit zu einer
Hauptursache der menschlichen Gewalt.
Die ersten christlichen Gemeinden entschieden sich daher für eine neue Lebensform, die
ohne Privatbesitz funktionierte.
„Alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.
Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jeden so viel, wie er nötig hatte.“ (Apg

2,44f). Nicht der Besitz zählt, sondern der Mensch. Allen ist alles gemeinsam, nicht
aufgrund einer bestimmten sozialen Einstellung, sondern in der Konsequenz des Glaubens.

