Tageslosung 19. Juni 2022

Freigebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm.
(Sprüche 1124)
Paulus sprach: Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der
Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt
hat: Geben ist seliger als nehmen.
(Apostelgeschichte 2035)
Erinnern Sie sich noch? „Geiz ist geil!“ warb eine Elektronikhandelskette seit 2002.
Hierzulande wurde die Werbung von vielen stark kritisiert. Auch ich konnte sie nicht
leiden. Aber das Prinzip, wegen des Geizes Geld auszugeben – was ja eigentlich
widersinnig ist – ging für den Konzern auf: „Geist ist geil!“
Der Slogan lief nicht nur hierzulande. Europaweit wurde er, je nach Sprache immer leicht
abgewandelt, zum Bild eines billigen Elektrogeräts gesagt und eingeblendet. In Spanien
allerdings passierte eine sogenannte „Werbepanne“. Der Slogan wurde sinngemäß
übersetzt. Allerdings wird der Begriff „geil“ umgangssprachlich kaum verwendet. Der
Spruch hieß dann „la avaricia me vicia“ – wobei „viciar“ ein mehrdeutiges Verb ist, so
dass der Spruch als „Geiz verdirbt mich“ oder „Geiz belastet mich“ verstanden werden
kann.
Der Autor der heutigen Tageslosung hätte dieses Missverständnis bestimmt begrüßt:
„Freigebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm“, heißt es im Buch der
Sprüche (Sprüche 1124). Allerdings geht das noch ein ganzes Stück weiter: Denn die
Freigebigkeit wird hier als Weg gezeigt, immer reicher zu werden – zwar nicht, was das
Geld anbelangt, aber was das Leben an sich betrifft.
In Zeiten, wo manche Betriebe immer noch Wirtschaftshilfen wegen Corona benötigen,
wird die Weisheit hinter dem Spruch anschaulich. Wenn das Grauen in der Ukraine eines
Tages vorüber sein wird, wird es viel Geld kosten, das Land wiederaufzubauen. Aber ärmer
wird dadurch niemand. Vielmehr zeigen wir dann, wie Friede und Miteinander
funktionieren. Denn gelingendes Leben hängt nicht an einem niedrigen Benzinpreis.

Dann aber geht es nicht mehr um Elektrogeräte. Denn der einzige Geiz, den es braucht,
ist dann der, der mit dem Geiz geizt. Nur dieser verdirbt nicht und belastet nicht. Und bei
ihm kann ich mich dann doch dem Slogan anschließen: „Geiz ist geil!“
Bleiben sie gesegnet und behütet
Ihr
Daniel Lischewski

