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Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit
(D. Bonhoeffer)
"Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben;
wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat."
Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: Wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch das wenige genommen, was er hat. Und tatsächlich: Immer wieder kann man im Alltag die Erfahrung machen, dass dieser Satz eigentlich gar nicht so unrealistisch ist.
Wer jung und gesund ist, kann sich in einem guten Beruf ausbilden lassen. Er kann sich mit dem verdienten Geld das Leben angenehm gestalten. Er kann Kontakte knüpfen. Dadurch ergeben sich für ihn wieder neue Möglichkeiten.
Wer alt oder krank ist, ist auf dem Arbeitsmarkt weniger gefragt. Er ist abhängig davon, dass die Steuer- und Sozialgesetzgebung ihm noch so viel finanziellen Gestaltungsraum übrig lässt, dass er sich trotz allem den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann. Sein Leben spielt sich in engeren Grenzen ab. Das Alter oder die Krankheit fordern ihren Tribut.
Oder auch: Es bewerben sich mehrere Kandidaten für einen interessanten Job. Nur einer kann ihn bekommen. Der Glückliche, der den Job dann tatsächlich übernehmen darf, erhält Einfluss, kann gestalten, gewinnt Ansehen. Die anderen gehen leer aus, müssen sich mit weniger interessanten Tätigkeiten zufrieden geben, können ihre Qualifikationen vielleicht nicht weiterentwickeln. Wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch das wenige genommen, was er hat. Soll das für uns der Merkspruch des heutigen Evangeliums sein?
Auch Theologen tun sich schwer mit diesem Bibelabschnitt
Auch Theologen tun sich schwer mit diesem Bibelabschnitt. Eigentlich widerspricht er doch dem Bild, das die Evangelien sonst von Jesus zeichnen. Wie verträgt sich das mit der Hinwendung Jesu zu denjenigen in der Gesellschaft, denen es nicht so gut geht? Jesus ist immer wieder als derjenige aufgetreten, der die Armen und Kranken, die Ausgestoßenen und Verzweifelten nicht alleine gelassen hat, der ihnen nachgegangen ist. Er hat die Tischgemeinschaft mit ihnen gesucht, ein Verhalten, das damals bei vielen Frommen auf scharfe Ablehnung stieß. - Vielleicht kommt es bei diesem Gleichnis ja auf etwas ganz anderes an.
Lieber gar nichts tun
Lassen wir das Gleichnis noch einmal vor unserem inneren Auge vorbeiziehen. Ein Mann geht auf Reisen und vertraut seinen drei Dienern sein Vermögen an. Der eine bekommt 5 Talente, das sind 5 Säcke Geld, der andere 2 Talente und der dritte ein Talent. Während die Diener mit den 5 Talenten und den 2 Talenten sofort anfangen, mit diesem Geld zu arbeiten, macht sich der Diener mit dem einen Talent Gedanken. Er überlegt, dass sein Herr eigentlich ganz ungerecht ist, weil er auch dann etwas fordert, wenn die Leistung gar nicht zu erbringen ist. Vermutlich werden ihm verschiedene Situationen eingefallen sein, die ihn einmal sehr entmutigt haben. Je länger er darüber nachdenkt, desto mehr bekommt er Angst. Diese Angst lähmt ihn geradezu. So fängt er nicht an, mit seinem Talent zu arbeiten, sondern vergräbt es sicherheitshalber in der Erde. Lieber gar nichts tun. Was man macht, wird falsch sein. So bringt er das Geld auch nicht zur Bank, wo er dafür wenigstens Zinsen bekommen hätte.
Ohne Angst
Worin unterscheiden sich nun die Diener? Sie unterscheiden sich in ihrer Handlungsweise. Die Diener mit den 5 und den 2 Talenten fangen gleich an zu arbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, dass der eine 5 und der andere 2 Talente hat. Beide Diener leisten das Gleiche. Sie verdoppeln nämlich das ihnen anvertraute Geld. Und anschließend werden sie auch mit den gleichen Worten gelobt: "Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen." Der dritte Diener hingegen hat nicht gleich angefangen zu arbeiten, sondern ist ins Grübeln verfallen. Das scheint sein Fehler zu sein. So ganz verstehe ich das immer noch nicht. Schließlich liegt es nicht jedem, gleich loszulegen. Manche sind etwas schwerblütiger und brauchen ein wenig Zeit. Manche brauchen vielleicht auch noch mehr Ermutigung als andere, weil sie schon so manche Enttäuschung erlebt haben. Aber mir fallen andere Geschichten aus der Bibel ein, in denen Jesus auch immer wieder darauf hinweist, wie wichtig es ist, aktiv und entschieden zu handeln.
Tut etwas
Tut etwas, verschlaft die Zeit nicht, nutzt eure Möglichkeiten! Und tatsächlich. Gerade Menschen, die sich schwer tun damit, aktiv zu handeln, die eher verzagt als zuversichtlich sind, gerade diese Menschen erfahren es als Befreiung, wenn sie dann tatsächlich aktiv werden: Endlich schaffe ich es, etwas zu tun, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Endlich schaffe ich es, aus meiner Lethargie aufzubrechen. Sie spüren: Ich bin ja gar nicht so hilflos, wie ich es immer dachte. Auch ich habe Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten - Neue Hoffnung entsteht...
Eine Geschichte, die Mut macht.
So verstanden, kann für mich dieses Gleichnis zu einer Geschichte werden, die mir Mut macht. Zugestanden, diese Geschichte mutet uns allen etwas zu. Aber diese Zumutung kann ich als Er-mutigung verstehen, weil ich weiß, wer diese Geschichte erzählt. Es ist nicht irgendjemand, dem ich gleichgültig bin. Es ist Jesus, der mich zum Leben befreien will. Es ist Jesus, der gerade den Verzagten und Enttäuschten neue Hoffnung schenken will. Es ist Jesus, der mich durch dieses Gleichnis nicht entmutigen, sondern zum aktiven Handeln befreien will. Dietrich Bonhoeffer scheint etwas Ähnliches erfahren zu haben, wenn er im Gefängnis schreibt:
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen,
nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen,
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit.
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens,
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen,
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.
Handlungsspielräume entdecken
Es geht in dem Gleichnis von den Talenten auch darum, Handlungsspielräume zu entdecken. Der dritte Diener meinte, kaum Handlungsspielräume zu haben. Vielleicht haben ihn Enttäuschungen mutlos gemacht. Sein Herr zeigt ihm aber nach seiner Rückkehr auf, dass es für ihn auch noch andere Möglichkeiten gegeben hätte: Er hätte das Geld auf die Bank bringen können. So mag es vielleicht sein, dass auch in anderen bedrückenden Situationen, in denen alles festgefahren zu sein scheint, Möglichkeiten verborgen sind, die man aber erst entdecken muss. Dann könnte der Teufelskreis von Enttäuschung und Mutlosigkeit durchbrochen werden. Neue Hoffnung könnte entstehen... Neue Perspektiven könnten sich auftun...
Zu neuer Hoffnung aufbrechen
Zu neuer Hoffnung dürfen wir aufbrechen. Gott wirbt um unser Vertrauen und unseren Mut. Im Vertrauen auf ihn können wir die nächsten Schritte tatkräftig gehen. Gott wird an unserer Seite sein und uns stärken. Seine erbarmende Liebe dürfen wir erfahren, gerade auch, wenn wir gleich miteinander das Mahl des Herrn feiern.
Das Gleichnis von den Talenten wird mich in den kommenden Wochen begleiten. Es wird mich daran erinnern, tatsächlich aktiv zu werden, wenn ich mir mal wieder sage. "Das müsste man eigentlich einmal tun!"
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