33. Sonntag im Jahreskreis 15. November 2020
(Mt 25,14-30)
Über 38 Jahre bin ich jetzt schon Priester. Woche für Woche beschäftige ich mich mit dem
Evangelium. Und zuvor habe ich mich schon 6 Jahre lang im Studium mit der Bibel
auseinandergesetzt. Trotzdem gibt es immer wieder Texte in der Bibel, mit denen ich mich
schwertue. So geht es mir auch mit dem Evangelium dieses Sonntags - wie vermutlich
vielen anderen Christen ebenfalls. Sie ärgern sich über das „Gleichnis von den
anvertrauten Talenten“, haben Mitleid mit dem bestraften Knecht und finden das Verhalten
des Gutsherrn ungerecht. Sie können sich nicht vorstellen, dass Gott so handelt wie dieser
Gutsherr. Und dann entdecke ich in einem biblischen Kommentar eine Deutung, die sagt,
dass man den Text auch ganz anders verstehen kann als ich es bisher gehört und getan
habe.
Vier Fragen sind dafür notwendig: Worum geht es? In welchem Zusammenhang steht die
Geschichte? Was ist der springende Punkt? Und: Wer sind die handelnden Personen?
Worum geht es? Wir verstehen unter Talenten Fähigkeiten von Menschen. Zur Zeit Jesu
war das anders: Wo im heutigen Evangelium von Talenten die Rede ist, ist Geld gemeint,
sehr viel Geld; Ein Talent sind 6000 Denare, d.h. 6000 Tageslöhne eines einfachen
Arbeiters oder der Lohn von etwa 20 Arbeitsjahren. Umgerechnet in Euro sind wir da im
fünf- bis sechsstelligen, also im Millionenbereich bzw. beim Doppelten oder Fünffachen.
Der Gutsherr findet, das sei „weniges“, Peanuts, wie man heute sagt. Doch von einem
Sklaven wäre das nie zu verdienen und erst recht nicht zu ersetzen gewesen.
An das Gleichnis schließt sich die Rede vom Weltgericht an, in der die Hungernden,
Flüchtlinge, Nackten und Gefangenen als Geschwister Jesu angesehen werden. Dieser
Zusammenhang hilft beim Verstehen des Gleichnisses von den anvertrauten Talenten und
macht eine völlig andere Deutung denkbar. Der springende Punkt der Parabel ist nämlich
nicht der Vergleich zwischen der Welt und dem Himmelreich, sondern der Gegensatz von
Welt und Reich Gottes.
Das Gleichnis handelt, wenn man die Parallelstelle im Lukasevangelium hinzunimmt, wo
das explizit drinsteht, von einem Fürsten, der König werden will und dazu nach Rom
reisen muss. Deshalb setzt er Statthalter ein, die während seiner Abwesenheit auf die
gleiche Weise wie er selbst herrschen sollen. Die Weise der Herrschaft zeigt sich in der
Reaktion des dritten Sklaven, der sich vor ihm fürchtet und ihn „knochenhart“ nennt - so
die wörtliche Bedeutung des Begriffs, wo in der Einheitsübersetzung „ein strenger
Mensch“ steht.
Auch die Gewinnerwartung spricht für sich: Eine Verdoppelung des Kapitals war nur
möglich durch Spekulation mit Lebensmitteln oder durch Verleihen gegen Zinsen.
Allerdings ist in der alttestamentlich-jüdischen Tradition jede Form von Zinsen verboten.
Zinsnahme gilt sogar als vor Gott todeswürdiges Verbrechen. Kredit wurde im Normalfall
nicht für Konsumgüter gewährt, sondern ermöglichte in Not geratenen Bauern, Saatgut zu
kaufen, um einen drohenden Bankrott abzuwenden. Von diesen Verboten her gesehen

mussten sich die beiden ersten Diener also über die Regeln der Tora hinwegsetzen, um
den Gewinn zu erwirtschaften.
Im Unterschied zu den beiden „erfolgreichen“ Sklaven verweigert sich der getadelte dritte
Diener den unmoralischen Erwartungen. Daran, dass der Herr von ihm fordert, gegen die
Tora zu verstoßen, zeigt sich, dass der Fürst im Gleichnis des jüdischen Rabbi Jesus
unmöglich mit dem Gott Israels gleichgesetzt werden kann, der seinem Volk die Tora als
Lebensweisung gegeben hat. Bei der Abrechnung belohnt der Fürst die ersten beiden
Sklaven. Der Erzähler des Gleichnisses will damit sagen: Wer bei diesem Spiel der
Geldvermehrung mitmacht, der wird von den Herrschenden belohnt. Wer das System
ablehnt, wird außen vor bleiben und selbst zu den Verlierern gehören.
Nach dieser von der Befreiungstheologie inspirierten Lesart ist der Dritte der eigentliche
Held der Erzählung, denn er leistet aus Glaubensüberzeugung dem Herrn Widerstand:
„Du nimmst, was du nicht angelegt hast“. Er verweigert sich damit diesem Herrn und dem
durch ihn repräsentierten System. Für diese Haltung ist er sogar bereit, die Konsequenzen
zu tragen.
Gott und seine gerechte Welt sind demnach der Gegenentwurf zur Welt im Gleichnis. Der
Gott der Tora und der von Jesus verkündigte Gott, ist nicht so wie der harte Herr. In Gottes
Welt geht es anders zu: Dort sind nicht Profit und Gewinnmaximierung das Ziel, sondern
Gerechtigkeit und Schalom. Dort bekommen alle, was sie brauchen, dort gibt es kein
Weinen und Wehklagen mehr, weil Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzen wird.
Ich gebe zu, eine solche Sichtweise dieses Evangelium ist ziemlich ungewohnt und man
muss es nicht so verstehen, ja man muss sogar sagen, dass diese Stelle im
ursprünglichen Zusammenhang wohl tatsächlich als Mahnung gemeint war, nicht untätig
zu sein bis zur Wiederkunft Christi - so wie wir für gewöhnlich dieses Gleichnis verstehen
und in vielen Predigten gesagt bekommen haben. Trotzdem finde ich es interessant, das
Evangelium einmal gegen den Strich zu bürsten und so für uns heute einen ganz neuen
Aspekt und Zugang zu entdecken.
Der heutige Sonntag steht im Zeichen der Diaspora. Das Leitwort “Werde Hoffnungsträger“ lädt ein, unsere Hoffnung weiterzutragen. In diesem Jahr ist uns wie selten zuvor
bewusst geworden, wie wichtig die Hoffnung ist in einer Welt, die aus den Fugen gerät.
Ohne die Hoffnung, dass Gott uns im Blick behält und dass seine Liebe das letzte Wort
haben wird, können wir in Krisenzeiten in Gefahr geraten, den Lebensmut zu verlieren.
Christliche Hoffnung heißt jedoch nicht nur, von einer besseren Zukunft zu träumen,
sondern sich für ein besseres Heute einzusetzen und sich gegen Ungerechtigkeit
aufzulehnen, so wie es das heutige Evangelium nahelegt, wenn man es denn als
Gegenentwurf zu den ungerechten Verhältnissen in unserer Welt verstehen will.

