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Verantwortung macht reif

Der Krug geht solange zum Brunnen …
Es ist frappierend, wie hervorragend es Jesus gelingt, oft mit wenigen Strichen eine Grundsituation des Menschen zu zeichnen.
So ist der unkluge und untreue Verwalter aus dem Evangelium dieses Sonntags, der die Knechte und Mägde schlägt und der die Abwesenheit des Herrn ausnützt, um es sich gut gehen zu lassen, der Typ eines Menschen, der sich vor der ihm übertragenen Verantwortung drückt. Er ist im Sinne des Gleichnisses Jesu ein Menschentyp, der die Abwesenheit und Ferne Gottes zum Anlass nimmt, sich ganz und gar gehen zu lassen, auch wenn die Mitmenschen unter seiner Herrsch- und Genusssucht leiden.
Die Folgen dieser Haltung sind schlimm. Im Gleichnis heißt es: „Der Herr wird an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt; und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen.“
Unserer Erfahrung nach braucht Gott dieses In-Stücke-hauen nicht zu besorgen. Der Mensch, der sich in einer solchen Weise zum Leid seiner Mitmenschen vor der Verantwortung drückt, der richtet sich früher oder später selber zugrunde. Ein altes Sprichwort lautet: „Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er zerbricht.“

Sich den Aufgaben stellen, die das Leben bringt
Der Mensch findet nur zu sich selber und damit auch zu Gott, wenn er sich ganz konkret den Aufgaben stellt, die sein Leben ihm bringt. Diese Aufgaben sind nicht immer klar umrissen. Der Herr ist abwesend. Er steht nicht immer als Einflüsterer hinter unserem Rücken, um uns zu sagen, was jeweils zu tun ist.
Der Mensch hat eigenständig das Gute zu erkennen und zu tun. Er hat einen großen Freiheitsraum, der seiner Verantwortung anvertraut ist. Aber gerade indem er dieser Verantwortung gerecht wird, wird er reif und erst richtig Mensch. So findet er auch Gefallen bei Gott.
In ganz anderem Zusammenhang kommt ein Psychologe zu einer ähnlichen Einsicht: „Verantwortung ist der einzige Faktor, der den Menschen reif macht, nicht die Gelehrsamkeit, nicht die Erfahrung, nicht einmal die Pflichterfüllung, ja nicht einmal das Leiden.“ (Richard Hauser) - Auch das Leid macht nicht automatisch reif, sondern nur, wenn es in Verantwortung bewältigt wird.
Der Bereich, der dem Einzelnen anvertraut ist, ist nicht bei allen gleich groß. Darum ist auch die Verantwortung gestuft. Im Evangelium heißt es: „Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen.“
Wir können nicht beliebig den Bereich unserer Verantwortung erweitern. Dann würden uns die Talente oder andere notwendige Vorraussetzungen fehlen. Aber wir können und sollen jene Möglichkeiten ergreifen, die uns gegeben sind und für die wir Verantwortung tragen.
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