
Ein enges und ein weites Herz

Die  jüdische  Weisheit  sagt  vom  Geizigen:  „  Der  Geizige  ist  nicht  Herr  seines
Reichtums, sondern der Reichtum ist der Herr des Geizigen.“ Großzügig nennen wir
dagegen einen freien Menschen, der gerne austeilt, der nicht kleinlich darüber wacht,
dass  er  ja  genug  hat,  sondern,  der  das  Seine  mit  den  anderen  teilt.  Das  Wort
„großzügig“ hat ursprünglich die Bedeutung, dass jemand zu Großem zieht und dass
er im Großen zügig ist,  d.h.  schnell  ist,  dass er ohne etwas lange zu bedenken,
Großes tut und Großes verteilt. Neben großzügigen Menschen fühlen wir uns wohl.
Da wird unser Herz weit.  Geizige Menschen dagegen hinterlassen  bei uns einen
bitteren Beigeschmack.  In ihrer Nähe wird uns selber eng ums Herz. Geizig ist der
Mensch, der übertrieben sparsam ist.  Aber ursprünglich kommt das Wort Geiz von
Gier. Der Geizige ist gierig nach Reichtum. Ein Weg dazu ist , dass er nichts hergibt,
sondern alles für sich behält. Doch der Geizige kann sich an dem nicht freuen, was
er besitzt.  Er muss es sogar vor anderen verstecken, aus Angst, andere könnten
neidisch werden und ihm seinen Reichtum streitig machen. 

Der griechische Redner Demokrit sagt von den Geizigen: „Die Geizigen sind mit den
Bienen zu vergleichen. Sie arbeiten, als ob sie ewig leben würden.“ Vor lauter Arbeit
vergisst  der  Geizige  das  Genießen.  Er  ist  weder  fähig,  das  Seine  für  sich  zu
genießen, noch es mit anderen zu teilen. Wirklich freuen kann ich mich am Besitz nur
dann, wenn ich auch mit anderen teile. Wenn ich für mich allein esse, empfinde ich
weniger Freude, als wenn ich mit  Anderen Mahl  halte und sie an meinen Gaben
Anteil nehmen lasse. Der Geizige kennt nur Arbeit und Sparen. Er vergisst dabei das
Leben. Geiz engt das Herz ein. Der Großzügige hat dagegen ein weites Herz. Er will
sein großes Herz mit anderen teilen und es für andere öffnen. Weil ihm das Herz
wichtiger ist als die vielen Dinge, die er besitzt, kann er großzügig von seinem Besitz
austeilen.  Und  in  seinem großen  Herzen haben viele  Menschen Platz,  die  darin
Liebe, Wärme und Trost finden. 
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