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Beschenkt
Alles geben
Ein kleines Reiskorn, ganz unscheinbar wenig, für die, die weiter hinten sitzen, oder vorm Fernseher aus mitschauen wahrscheinlich nicht einmal sichtbar. Da muss es schon eine Tüte sein um sichtbar zu werden.
Dazu erzählt der indische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore folgende Geschichte:
Ich ging als Bettler von Tür zu Tür die Dorfstraße entlang. Da erschien in der Ferne dein goldener Wagen wie ein schimmernder Traum, und ich fragte mich, wer dieser König der Könige sei. Hoffnung stieg in mir auf: die schlimmen Tage schienen vorüber; ich erwartete Almosen, die geboten wurden, ohne dass man um sie bat, und Reichtümer, die in den Sand gestreut wurden. Der Wagen hielt an, wo ich stand. Dein Blick fiel auf mich, und mit einem Lächeln stiegest du aus. Endlich fühlte ich mein Lebensglück kommen. 
Dann strecktest du plötzlich die rechte Hand aus und sagtest: „Was hast du mir zu schenken?“ Welch königlicher Scherz war das, bei einem Bettler zu betteln! Ich war verlegen, stand unentschlossen da, nahm schließlich aus meinem Beutel ein winziges Reiskorn und gab es dir. 
Doch wie groß war mein Erstaunen, als ich am Abend meinem Beutel umdrehte und zwischen dem wertlosen Plunder das kleine Korn wiederfand � zu Gold verwandelt.
Da habe ich bitterlich geweint, und es tat mir leid, dass ich nicht den Mut gefunden hatte, dir mein Alles zu geben.
Da hat jemand seine Chance verpasst, hat, weil der Mut oder die Idee fehlte, weil er total überrascht wurde oder etwas anderes erwartet hat, sich selber zu kurz getan.
Der dritte Knecht
Vielleicht haben sie für sich selber solche Situationen erlebt.
Vielleicht ging es dem Knecht im heutigen Evangelium ähnlich. Zunächst mag uns Gott, für den der Herr in dieser kurzen Sequenz steht, ungerecht erscheinen und was wir von ihm dachten wird auf den Kopf gestellt. Qualifiziert er wirklich den, der mutlos war, der Angst hatte so ab, dass er ihm auch das wenige nimmt und es dem gibt der schon viel hat?
Bemerkenswert ist jedoch, dass diesem dritten Knecht die meiste Aufmerksamkeit zukommt und er sich die meiste Aufmerksamkeit verschafft.
Für mich tut sich hier eine wichtige Sinnspitze auf. 
Der dritte Knecht mag sich zunächst zurückgesetzt und als weniger bedeutend erlebt haben als die beiden ersten, hat er doch statt fünf oder zwei nur ein Talent erhalten. Dies mag ihn verunsichert haben: Kann ich wirklich etwas? Traut man mir überhaupt etwas zu? Was bin ich wert? Was mach ich jetzt?
In ihm macht sich Verunsicherung breit, die auch in einer grundlegenden Lebensangst münden mag, die ihn dazu bringt sein Talent zu vergraben, ja die ihn nicht einmal den Mut aufbringen lässt es zur Bank zu bringen, denn der Herr ist jemand der sät, wo er nicht geerntet hat.
Er landet im Finstern, dort wo Heulen und Zähnknirschen herrschen.
Denn da wo die Lebensangst sich breit macht, da landen wird im tatsächlichen Sinn im Finstern und da wo Heulen und Zähneknirschen ist. Nichts will mehr gehen, nichts macht mehr Spaß, es fehlen Lebensperspektiven und Lebensmut. Das es um ihn herum immer dunkler wird, ist dann das Lebensgefühl eines Menschen, der von einer starken Lebensangst befallen ist, der sich selber und anderen nicht mehr trauen mag.
Der Herr geht auf den Knecht ein, auch wenn er die Situation im Moment nicht ändern kann und sie auch nicht einfach beschönigt oder unbeachtet lässt, denn dann würde sich nicht ändern.
Gott lässt sich auf uns ein
Gott ist der Herr in unserem Leben, der sich auf uns als Knechte einlässt. Er fordert uns auf, uns mit unseren Talenten und mit unseren Grenzen, mit unserer Lebensfreude und mit unserer Lebensangst einzubringen. Wir sind nicht für alles verantwortlich, aber wir sind in unserem Leben an unserem Platz für uns und andere verantwortlich.
Der Bettler in der Geschichte weint, weil er so wenig von sich abgeben konnte und daher auch nur wenig bekommen hat. - Und wir?
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