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Predigtgedanken zum Evangelium
33. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
17. November 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Unser Leben, kostbares Geschenk, dessen Entfaltung wir einmal verantworten müssen.
Unsere Zeit ist nicht unbegrenzt
Am Ende des Kirchenjahres werden wir eingeladen, über unser Leben nachzudenken. Und zwar im Blick auf das Ende, auf die Vollendung, sollen wir über unser Leben nachdenken. Der Blick auf die Vollendung des Lebens bedeutet den Blick auf die Zeit, die hinter uns liegt, auf die Lebensgeschichte, die jeder Mensch gelebt hat und zu leben noch vor ihm liegt.
Uns ist eine ganz bestimmte Lebens-Zeit gegeben. Die jetzige Jahreszeit lädt geradezu ein, uns Zeit zu nehmen, über unser Leben als Menschen und Christen nachzudenken.
"Eure Zeit ist nicht unbegrenzt – sagt Jesus – und ihr wisst nicht, wann sie zu Ende ist. Denkt darüber nach, was sein wird, wenn das jedem zugemessene Maß seiner Zeit sich erfüllt hat. Wird es dann eine gefüllte Zeit sein?"
Mit dem endgültigen Kommen Gottes, so sagt Jesus den Menschen, wird es sein wie mit einem Mann, der auf Reisen ging: Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. 
Jesus sagt hier: "Dein Leben, die Zeit deiner Lebensgeschichte, ist ein kostbares Gut Gottes, das Er dir anvertraut."
Mein Leben ist ein kostbares Geschenk
Das Erste, was uns gesagt wird, wenn wir mit dem Blick auf das Ende über unser Leben nachdenken, heißt: Mein Leben, das Leben jedes einzelnen ist wichtig, es ist ein kostbares Geschenk Gottes.
Zu meinem Leben brauche ich diese Ermutigung. Wer sagt mir in unserer Zeit: Du bist wichtig, wertvoll und kostbar bist du. Voller Möglichkeiten zur Gestaltung und Entfaltung.
Wie hart und verbissen müssen Menschen heute darum kämpfen, um zu erfahren, dass ihr Leben wichtig und bedeutsam ist, dass sie wertvoll und kostbar sind – und wie groß sind in diesem Kampf die erlittenen Verletzungen und Enttäuschungen, nur als zu verrechnendes Objekt angesehen zu werden, das hin und her geschoben wird, und fallen gelassen wird, sobald es seine Brauchbarkeit und Nützlichkeit zu verlieren beginnt.
Wie viele Menschen kämpfen ein Leben lang um ein nie erreichtes Selbstwertgefühl, weil sie es nie gehört und erfahren haben: Du bist wertvoll und kostbar als der, der du bist, als die, die du bist.
Ich bin eingeladen, auf mein Leben zu schauen unter der Frage: Bin ich wichtig und wertvoll? Kann ich mein Leben unter dem Bild und Gleichnis eines kostbaren Gutes sehen?

Stärker als die Angst vor Sinnlosigkeit
Und ist der Glaube daran, dass Gott mich so sieht, eine Kraft in meinem Leben, die stärker ist als alle Zweifel an mir, als alle Enttäuschungen in meinem Leben, als das zersetzende Gefühl, wertlos und nutzlos zu sein? Ist der Glaube an Gott, der mir mein Leben als sein kostbares Gut anvertraut hat, ist der Glaube daran stärker als die Angst vor der Sinnlosigkeit meines Lebens?
Eine ganz persönliche Lebensgeschichte
Gott vertraut mir, indem Er mir ein wertvolles Gut anvertraut, mir und jedem ein ganz persönliches Leben, eine persönliche Lebensgeschichte. Das ist die zweite Ermutigung dieses Bibeltextes.
Dem einen gab er fünf Talente. einem anderen zwei und wieder einem anderen eins, jedem nach seinen Fähigkeiten. Es gibt bei Gott nicht den Menschen schlechthin, sondern den je einzelnen mit dessen ganz persönlicher Lebensgeschichte.
Kann ich über mein Leben mit dem Blick auf sein Ende nachdenken als über die mir anvertraute und zugemutete, persönliche, einmalige Lebensgeschichte? Ich bin eingeladen, über die nach meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Entfaltung des Lebens nachzudenken, so wie die zwei, die mit den ihnen anvertrauten Talenten gewuchert haben. Und ich sollte mich fragen: Was habe ich brach liegen gelassen? Wäre es jetzt nicht höchste Zeit, mutig und risikobereit meine Möglichkeiten zum Leben zu entfalten.
Wir sind gerade heute versucht, uns an unerreichbaren Vorbildern zu messen. Welches sind meine Gaben und Fähigkeiten? Wie ist es mit meinen Ängsten im und vor dem Leben? 
Der Mut braucht nur ein klein wenig stärker als die Angst zu sein. Unsere kleine Lebensgeschichte ist in die große Geschichte hineingenommen. Wir tragen an der Last und Schuld anderer, andere tragen an unserer Schuld mit. Aber unsere Schuld ist hineingenommen in die Versöhnung durch Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt wurde.
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