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Gottes Talent an uns: Seine Liebe
Wir befinden uns am Ende des Kirchenjahres. Da ist öfter vom Rechenschaft geben und vom Gericht die Rede. Es ist sicher gut, wenn uns klar gemacht wird: worum es in unserem Leben geht, was unser Lebensauftrag ist. Manchmal können die Texte aber auch Angst hervorrufen. Freilich: Wenn uns ein Evangelium ängstigt, haben wir es nicht richtig verstanden. 
Gerade das heutige Evangelium zeigt uns, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Der dritte Knecht handelte aus Angst und verfehlte so, was ihm aufgetragen war. Er ging den sichersten Weg und vergrub sein Talent. Aber das Sicherste tun heißt nicht immer, das Bessere zu tun.
Das Talent war eine Geldeinheit, die sehr groß war. Ein Talent konnte ein Knecht damals in seinem ganzen Leben nicht verdienen. Regierungen hatten mit dieser Geldeinheit zu tun, z. B. der König Herodes. Die beiden anderen Knechte nahmen Risiken in Kauf, ohne die auch damals Geld nicht zu vermehren war.
Das Evangelium wendet sich an die Gemeinde des Matthäus. Sie erwartete die Wiederkunft des Herrn. Zuerst glaubte sie, dass die Wiederkunft bald geschehen würde. Aber dann zog sich die Zeit hin. Was war zu tun, zwischen dem Anbruch des Neuen und dessen Vollendung? 
Das Evangelium versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Die Gemeinde soll sich an das Große erinnern, das der Herr ihr gegeben hat. Sie hat die Gabe des Geistes erhalten, und damit soll sie nun wuchern. Durch den Geist war ihr die Liebe Gottes ausgegossen in ihre Herzen. Jede und jeden erfüllte diese Gabe auf seine Weise. Es sollte Geschichte machen, was Gott an ihnen vollbracht hatte.
Man kann es auch so sagen: Gott ist Mensch geworden und damit ist er auch ganz menschlich geworden. Damit hat er gezeigt, dass die echte Menschlichkeit, in der die vergebende Liebe vorherrschend ist, etwas göttliches ist.
Durch die Sünde ging dem Menschen die Gnade verloren, d.h. das Bewusstsein, mit ewiger Liebe unverlierbar geliebt zu sein. Genau gesehen ging nicht die Gnade verloren, sondern das Bewusstsein der Gnade. Denn Gott hat nie aufgehört, den Menschen zu lieben.
Das Bewusstsein, ewig geliebt zu sein, ist der Ursprung unzerstörbarer Freude und zuversichtlicher Hoffnung. Mit dem Verlust des eben genannten Bewusstseins ging auch unsere den Tod überwindende Lebensfreude verloren. Und so warten wir alle auf den Ruf unseres Herrn: „Nimm teil an der Freude deines Herrn.“ – „Komm heim in die ewige Freude!“
Jesus hat uns diese Freude gebracht. Er selbst ist diese Freude. Er ist die menschliche Verkörperung der allvergebenden grenzenlosen Liebe und die Vermittlung der heilenden Freudenkraft. Jesus erwartet aber auch, dass Menschen, die seine Liebe empfangen haben und in sich tragen, diese Liebe weitergeben und vermehren.
Die grenzenlose Liebe Gottes ist das Kapital, das Vermögen Gottes, das uns zur Verwaltung übergeben ist. Wenn wir mit der Liebe arbeiten und sie teilen, wird sie immer mehr. Und wenn die Liebe sich auswirkt, wird erst recht spürbar, dass man sie hat. Wer die Liebe hat und aus ihr lebt, wird sie im Überfluss haben. Das Schlimmste, was der Liebe passieren kann, ist, dass sie eingegraben wird. Wer nicht aus der Liebe zu leben sucht, der geht den Weg, der vom Leben weg führt. Da kann es dann dunkel werden und sich viel Ärger einstellen.
Wir dürfen hoffen, dass es Gott gelingt, allen Menschen seine bedingungslose und vergebende Liebe zu schenken und jeder schließlich bereit ist, mit der empfangenen, vergebenden Liebe zu arbeiten und sie bedingungslos weiter zu geben. Hier müssen wir daran denken, dass wir dies ja in jedem „Vater unser“ Gott versprechen. Wir verstehen, dass Jesus diese Bitte so in das „Vater unser“ einfügen musste. Es ist wie mit dem Licht: Ein Licht, das nicht ausstrahlt ist kein Licht.
Wenn wir die Gleichnisse Jesu betrachten, entdecken wir, dass sie letztlich in verschiedenen Bildern immer dasselbe erklären: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott.“ (1 Joh 4:16) Die Besonderheit in unserem Gleichnis ist die unterschiedliche Fähigkeiten der Geliebten.
Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel einer leistet, sondern dass er die Fähigkeiten, die er hat, in den Dienst der Liebe stellt. So sollten wir bitten, dass wir Gottes Liebe nicht eingraben, sondern dass seine Liebe in uns gute Taten anregt.
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