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No risk – no life!
No risk – no fun. Wer nichts riskiert, hat keinen Spaß. Das klingt wie das jugendliche
Motto einer lustigen Spaßgesellschaft. Das Thema ‚Risiko’ ist aber gar nicht so spaßig.
Schon Jesus hat sich dazu geäußert, zum Wagnis, ohne das das Leben nicht gelingt.
Wer nichts riskiert, sagt Jesus sinngemäß, der verliert am Ende alles. Und das zu
Recht.
Er macht das am Beispiel von drei Männern deutlich. Die hatten von ihrem Chef hohe
Summen bekommen, bevor der sich zu einer langen Reise aufmacht. Wie es heißt,
vertraut er ihnen sein ganzes Bar-Vermögen an. Zwei der drei sind mutig, arbeiten mit
dem Geld, legen das Vermögen an und verdoppeln es auf die Weise. Der dritte geht
auf Nummer sicher, riskiert nichts, sondern gräbt ein Loch in die Erde und versteckt
darin das Geld. Zum Schluss hat er nichts verloren, aber eben auch nichts dazu gewonnen. In der Geschichte, die Jesus erzählt, kommen die beiden ersten gut weg,
werden gelobt und gefeiert. Dieser dritte, vorsichtige und risikoscheue Mann aber wird
als „böser und fauler Mensch“ davongejagt, nachdem er seine Summe eins zu eins
wieder abgegeben hat.
Über das harte Urteil werden manche heute, ein gutes Jahr nach der großen Bankenkrise, den Kopf schütteln. Bei Lehmann und den anderen war doch gerade die zu
große Risikobereitschaft schuld am Zusammenbruch! Die hätten es doch besser so
wie der dritte Mann gemacht und ein Loch gegraben!
Es ist verdammt schwer, die Grenze zwischen Zockerei und Risikobereitschaft an der
richtigen Stelle zu ziehen. Und vor allem: es geht ja nicht nur beim Geld ums Riskieren,
sondern andauernd, auch sonst im Leben. Auch für Jesus ist das Geld nur ein Beispiel
für anderes, das den Menschen als Gabe anvertraut ist.
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Die Geschichte von den drei Männern sagt: Mach was aus deinem Leben, nutze deine
Fähigkeiten, dein Talent! Du bist nicht auf der Erde, um alles, was wertvoll ist oder auch:
was dich wertvoll macht, aus lauter Angst vorm Risiko in einem Loch zu vergraben.
Etwas zu riskieren, sich selbst zu riskieren – das ist nicht nur die Voraussetzung, um
Spaß zu haben. Es ist nötig, um ein glückliches Leben zu führen.
No risk – no fun – no life.
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