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Ein kapitalistisches Gleichnis?
Unsere Wirtschaft ist auf Maximalwachstum ausgerichtet. Dort wo Kapital und Besitz vorhanden sind, wird es immer mehr. Wer nicht mithält, ist selber schuld. Wenn jemand nicht die richtige Leistung erbringt, so ist er faul und es gibt kein Erbarmen mit ihm. Nur wer schön mitmacht und Geld anhäuft - für wen auch immer - der ist der richtige Mann in unserem System.
Soweit ich mich erinnere, habe ich als Auslegung dieser Bibelstelle immer nur die eher moralisierenden Wort gehört, wachsam zu sein, seine Talente zu nützen und bereit zu sein, wenn man von mir Rechenschaft verlangt. Ist es bisher noch niemand aufgefallen, welches Gottesbild dahintersteckt, oder hat sich noch niemand darüber zu reden getraut. Die Geschichte scheint eine Glorifizierung der absoluten Betriebsamkeit und des Gewinnmachens und einer regelrechten Angstmacherei jenen gegenüber, die nicht mitmachen, nahezulegen.
Scheitern erlaubt?
Wie viele Leute scheitern und bleiben auf der Strecke, weil sie sich eben dieser Dynamik ausliefern und nie zufrieden sind mit dem was sie haben oder eben erreicht haben? Scheint nicht gerade der mit dem einen Talent für unsere Zeit das bessere Vorbild zu sein?
Ein Scheitern scheint bei diesem Gott nicht drinzu sein. Aussteigen aus der Fülle von Erwartungen ist nicht vorgesehen.
Ein zwiespältiger Gott
Der Gott der Bibel ist ein zwiespältiger Gott. Wir kennen ihn als den barmherzigen aber auch als den hartherzigen. Er ist einer, der das Kleine schätzt und achtet, der aber auch das Wachstum will. Er steht uns gegenüber als der Unbekannte und Unnahbare. Und doch ist er in uns und in jedem Menschen erkennbar.
Ich möchte ermuntern, nicht schnelle Antworten zu geben. Versuche wir, die Spannung auszuhalten, dass das mit unserer Logik nicht zusammengeht. Denn ein Gott nach unseren Vorstellungen und im Rahmen unserer Logik wird uns gerade in Situationen, die unseren menschlichen Verstand übersteigen, nicht weiterhelfen können.
Jeder trägt Verantwortung je nach Begabung
Wenden wir unseren Blick vom schwer Verständlichen dieser Erzählung auf das, was in diesem Gleichnis für unser Leben an Positivem drinstecken könnte.
Der Text geht davon aus, dass nicht Fähigkeiten vergeben werden. Jeder Diener besitzt seine je eigenen Fähigkeiten und nach diesen verteilt der reiche Mann sein Vermögen. Keiner wird in diesem Gleichnis über- oder unterfordert mit dem, was er anvertraut bekommt. Die Frage warum jemand mehr oder weniger Fähigkeiten besitzt, ist hier ausgeklammert. Alle haben die gleiche Ausgangsposition. An alle werden die gleichen Erwartungen gestellt.

Das Kapital gehört nicht mir!
Das übergebene Vermögen wird in diesem Gleichnis nicht als Privateigentum vergeben, sondern nur zur Verwahrung. Eventueller Gewinn fließt nicht in die eigene Tasche, sondern muss abgeliefert werden.
Für die Diener geht es im gewissen Sinn um eine profitlose Angelegenheit. Und gerade dabei gilt die Forderung, im "Kleinen treu zu sein", damit man am Großen (von dem man noch nichts Konkretes weiß) teilhaben kann. Es widerspricht unserem Denken von Engagement und Gewinn.
Diese Evangeliumsstelle will uns keine umfassende Antwort geben, wie Gott ist. Sie beschreibt lediglich ein paar Aspekte, die es in unser Gottesbild zu integrieren gilt: Den fordernden Gott.
Die Spannung zwischen hoher Anforderung aber absoluter Gleichbehandlung der Diener wird nicht aufgelöst. Wir werden mit der Frage konfrontiert, wie wir mit dem uns anvertrauten "Fremdkapital" umgehen und welche Folgen dieser Umgang hat.
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