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Gabe und Aufgabe
Vertrauenssache
Wer Geld anzulegen hat, muss vorsichtig sein. In Österreich und Deutschland bangen 16.000 Anleger um 70 Millionen Euro, die eine Investmentfirma veruntreut haben soll. Einige Verantwortliche des Debakels sitzen bereits in Untersuchungshaft, andere werden per internationalem Haftbefehl gesucht... 
Auch Fachleute sind vor Fehlgriffen nicht gefeit, wie das Beispiel einer großen österreichischen Bank in den letzten Wochen gezeigt hat. Wer Vermögen anderen Leuten anvertraut, geht immer ein Risiko ein. Er ist darauf angewiesen, dass diese einerseits verlässlich andererseits auch fachkundig sind. Geldgeschäfte sind eine hochrangige Vertrauenssache.
Glaube ist Vertrauenssache
Im Evangelium hörten wir eine Beispielgeschichte von einem reichen Mann, der sein Vermögen seinen Dienern - heute würde man wohl von Angestellten sprechen - übergeben hat, damit sie in seiner Abwesenheit damit arbeiten, und dieses nicht seinen Wert verliert. Auch er macht die Erfahrung, dass diese unterschiedlich gut wirtschaften. Zwei von ihnen verdoppeln das Vermögen, einer vergräbt es aus Angst vor dem Herrn. 
Jesus vergleicht mit dieser Situation das Himmelreich. Gott hat es den Menschen anvertraut - oder spricht Jesus vorausblickend bereits von sich selbst und von den Jüngern, in deren Hände er „seine Sache“ legt? Auf jeden Fall wird von den Dienern Rechenschaft verlangt. Der Herr erwartet, dass sie den Wert des anvertrauten Vermögens vermehren und nicht brach liegen lassen. Einerseits sollen sie die Verantwortung so wahrnehmen, als wäre es ihr Eigentum, andererseits schulden sie Rechenschaft. Der entscheidende Vergleichspunkt besteht wohl darin, dass die Diener begreifen, dass es um einen hohen Wert, um viel Verantwortung und um einen großen Vertrauensvorschuss geht. 
Uns Christen möchte diese Geschichte klar machen, welche hohen Wert wir von unserem Herrn anvertraut bekommen haben, und dass der Herr einmal Rechenschaft fordern wird, wie effektiv wir mit dem uns anvertrauten Gut umgegangen sind. - Worin jedoch besteht dieser hohe Wert? Worüber schulden wir unserem Herrn Rechenschaft?
Wert-schätzung
Die persönliche Glaubensüberzeugung wird heute von den meisten Menschen unseres Kulturkreises als Privatsache betrachtet. Das ist auch gut so. Jeder hat die Freiheit, seine Beziehung zu seinem Herrn selbst nach dem eigenen Gewissen zu bestimmen und zu gestalten. 
Diese Errungenschaft hat aber auch eine Kehrseite: Der Glaube ist damit für viele beliebig austauschbar und gleich-gültig geworden. Viele Christen haben damit das Gespür verloren, dass ihnen mit dem Glauben ein hohes Gut anvertraut worden ist, aus dem sie etwas machen sollen, das sie fruchtbar machen sollen, über das sie Rechenschaft ablegen müssen. Ich sehe darin den Kern der Glaubens- und Kirchenkrise der Gegenwart. 
Vor einigen Tagen wurde ich eingeladen, in einer pfarrlichen Gruppe ein Abend zu gestalten. Als Thema des Abends wurde mir vorgeschlagen: „Wer braucht heute noch die Kirche?“ Die Fragesteller scheinen nicht bemerkt zu haben, dass sie sich in die Rolle des Konsumenten begeben haben und von mir als Anbieter hören wollen, warum sie sich für das Produkt Kirche erwärmen sollten. Das dahinter liegende Denkmuster ist zwar auch aus dem Wirtschaftsleben genommen, die Rollenverteilung ist aber ganz anders als in unserem Gleichnis. 
Ich habe mir vorgenommen, an diesem Abend den hohen Wert des Glaubens an Jesus als den Löser der entscheidenden Lebensfragen bewusst zu machen. Dieser ist uns als Schatz anvertraut, damit wir durch ihn das Angesicht der Erde erneuern. Durch eine gläubige Sichtweise des Lebens zeigt sich die Welt, in der wir bewegen, in einem neuen Licht und es ergibt sich ein „Mehrwert“, den wir nicht hoch genug schätzen können. 
Gläubiges Selbstbewusstsein
Eine andere Pfarre hat vor einigen Jahren für eine Glaubenswoche den Titel gewählt: „Was wäre die Welt ohne mich?“ In dieser Woche hat sie aber die Begabungen jedes einzelnen als Gabe Gottes für die Welt nachgedacht. Mir gefällt dieser Titel. Er bringt ein gesundes christliches Selbstbewusstsein zu Ausdruck. 
In der Geschichte von den Talenten ist noch ein wichtiger Aspekt enthalten, der leicht übersehen wird. Die Leute, denen der Herr sein Vermögen anvertraut, werden nach damaliger Diktion zwar als Diener bezeichnet. Genau genommen sind es aber Vertrauensleute. Wem vertraut man schon sein ganzes Vermögen an! Der Herr traut ihnen etwas zu. Er verlässt sich auf sie. Vermutlich weiß er sehr wohl, dass sie verlässlich und kompetent sind. So gesehen ist es auch kein Zufall, dass er dem einen nur 1 Talent anvertraut hat.
Wie verhängnisvoll es werden kann, wenn man Menschen nichts zutraut, sehen wir zurzeit in den Krawallen der jugendlichen Immigranten in Frankreich. Sie wollen nicht auf Dauer von den Lebensmöglichkeiten ausgeschlossen sein, die für andere selbstverständlich geworden sind. 
Unser Herr hat die Sorge um das Himmelreich in die Hände seiner Jünger gelegt, in die Hände aller, die ihm nachfolgen. Er traut uns Christen auch im 21. Jahrhundert etwas zu. Das ist die Grundlage, dass wir selbstbewusst auftreten und unsere Werte und Haltungen in die öffentliche Diskussion einbringen. 
Gabe und Aufgabe 
„Was wäre die Welt ohne uns Christen?“ möchte ich angesichts des Evangeliums von den anvertrauten Talenten fragen. Für mich ist sie ohne das, was überzeugte und engagierte Christen in das Weltgeschehen einbringen, nicht vorstellbar. Dies ist aber ein lebendiger Prozess, der sich mit dem Umgang mit Vermögenswerten vergleichen lässt. „Der Schilling muss rollen“ heißt eine alte Erkenntnis. Geld, das nicht im Umlauf ist, sondern in einem Tresor versperrt ist, verliert an Wert und bleibt wirkungslos. Glaube, der nicht gelebt wird, verstaubt in den Museen. Werte, die nicht in die Gesellschaft eingebracht werden, bleiben wirkungslos. An uns liegt es, was wir aus dem uns anvertrauten Gut machen. 
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