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14Denn es ist wie mit einem Mann, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte 
zusammen und übergab ihnen sein Vermögen. 15Dem einen gab er fünf Talente 
Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen 
Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort 16begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, 
mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. 17Ebenso gewann der, der zwei 
erhalten hatte, noch zwei dazu. 18Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und 
grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 19Nach langer Zeit kehrte 
der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. 20Da kam der, der die 
fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir 
gegeben; sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. 21Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, 
du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, 
ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn! 
22Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei 
Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen. 23Sein Herr sagte zu ihm: 
Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter 
gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude 
deines Herrn! 24Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: 
Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, und 
sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 25weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der 
Erde versteckt. Hier hast du es wieder. 26Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter 
und fauler Diener! Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und 
sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. 27Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank 
gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. 28Darum 
nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 29Denn wer hat, 
dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch 
noch weggenommen, was er hat. 30Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste 
Finsternis! Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. 
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Liebe Gemeinde, 
vor wenigen Wochen durfte ich eine kleine Betriebsführung mitmachen. Von außen gese-
hen und beim Gang durch die Firma, ein schönes, interessantes Unternehmen. - Da ich 
aber einige Mitarbeiter in der Firma kannte, auch den Herrn, der mich führte, erfuhr ich 
peu à peu von den Problemen und Nöten in diesem Haus. Vielen Mitarbeitern fehlt die 
richtige Motivation sich einzubringen, zu engagieren. Es war keine gute Stimmung im 
Haus. Immer wieder gab es Druck von oben. Ja, in letzter Zeit hatte vermehrt Stamm-
personal gekündigt. 
Was lief da eigentlich verkehrt? 
Warum fühlten sich die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen nicht mehr wohl – und wendeten 
sich ab? 
 
An diese Betriebsführung erinnerte ich mich, als ich den Predigttext für heute las, das 
Gleichnis von den anvertrauten Talenten. 
 
 
Und was lief nun verkehrt? 
Wo liegt der Knackpunkt in diesem Gleichnis? 
„Herr, ich wusste, dass Du ein harter Mensch bist.  
Du kassierst Geld für nichts und streichst Gewinne ein, für die Du nicht gearbeitet hast. 
Ich hatte Angst vor Dir und darum habe ich Dein Geld an einem sicheren Ort verwahrt. 
Hier hast Du es zurück.“ 
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Das ist der Punkt! 
Das ist das Problem! 
Was für ein Bild hat dieser Knecht eigentlich von seinem Herrn! 
Der Knecht spricht von einem strengen, ja, starrsinnigen Herrn, der seine Vorstellungen, 
sein Ziel unerbittlich und mit allen Mitteln und Wegen verfolgt. 
Wehe, wer nicht spurt; wehe, wer versagt; wehe dem, der nicht mitkommt. 
Kein Wunder, dass der Knecht sich vor diesem Herrn fürchtet. 
Kein Wunder, dass der Knecht Angst hat, etwas falsch zu machen. 
Und wirklich nicht verwunderlich, dass dieser Knecht total gehemmt ist, dass er nicht auf-
blüht und aufgeht wie seine Kollegen, sondern nur noch eines im Sinne hat, - dass er 
irgendwie mit heiler Haut aus diesem Geschäft herauskommt und darum sein Talent ver-
steckt, verwahrt, vergräbt. 
Nichts nimmt er weg und nichts fügt er hinzu. 
So wie er das Talent erhalten hat, so hebt er es auf, unangetastet, und gibt es, beinahe 
trotzig – und ohne Kratzer -, an seinen Herrn zurück: 
Da, - hast Du's wieder! - Ich kündige! 
Was für eine negative Einstellung zu seinem eigenen Herrn! 
 
Dabei beginnt das Gleichnis doch ganz anders, nämlich damit, dass allen drei Knech-
ten ungeheure Talente anvertraut werden! 
Es meint tatsächlich 'anvertraut', 'in seine Hände übergeben', denn der Herr geht für eine 
ganze Weile außer Landes und übergibt seinen Knechten einen ungeheuren Reichtum, - 
vielleicht alles, was er hat. 
Ein Talent, das entsprach dem Lohn für 6000 Tagelöhner oder einem Gehaltsvolumen für 
16,5 Jahre! - eine unglaubliche Summe, die selbst der 3. Knecht anvertraut bekommt. Und 
das ist doch wirklich 'anvertraut', denn ein Stück weit legt sich der Herr mit dieser Aktion 
doch wirklich ganz in die Hände seiner Knechte. Er vertraut ihnen sein Vermögen an, um 
es so zu erhalten. Was für ein Vertrauen! 
Doch aus der Sicht unseres Mitarbeiters eine ungeheure Zumutung. Er, er soll das Gut 
seines Herrn verwalten! - Er soll es mehren! - So als ob es seine Talente und sein Vermö-
gen wäre? - Er fühlt sich wirklich, mit seiner ganzen Existenz und Loyalität, auf die Probe 
gestellt. 
 
Ist das alles nur Berechung - oder Vertrauen? 
Ist das Kaltschnäuzigkeit?- oder Verbundenheit? 
Jesus erzählt uns dieses Gleichnis. 
Und er erzählt es uns von Gott!, - von seinem Gott und Vater. 
Was hat Gott uns nicht alles anvertraut, damit wir leben können, damit wir damit umgehen 
können, damit wir dadurch bestehen können auf dieser Erde!? 

• Dazu gehören auf jeden Fall die Erde, die Natur, der Rhythmus der Jahreszeiten, 
das Saatgut, die Ernte, die Boden-Schätze.  

• Aber auch wir selbst, in unserer Unterschiedlichkeit, mit unseren Fähigkeiten, Bega-
bungen und Möglichkeiten uns zu ergänzen, uns gegenseitig zu ermutigen, oder zu 
korrigieren – auch wir sind Teil der guten Gabe Gottes! 

• Und auf jeden Fall auch sein Wort, sein Lebenswort, das uns Orientierung geben 
will, - Grenzen zieht, wo das Leben in Gefahr ist, - das uns tröstet, wo wir verzagen 
wollen und - das uns Hoffung macht, wo wir aufgeben möchten. 

• Und zuletzt wird sein Wort Fleisch und Blut, Mensch in Jesus Christus, Liebe, die 
unter uns wohnt und mit uns lebt. In ihm erscheint die ganze Geschichte Gottes mit 
uns Menschen in einem neuen Licht, im Licht der Liebe. 

• Und in der Liebe, in Jesus, schenkt Gott uns alles, alles, was wir brauchen, damit 
wir unser Leben bestehen und entfalten können, hier, in dieser Zeit. 
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Ja, Jesus erzählt uns dieses Gleichnis von Gott! - Er ist dieser Herr, der uns seinen 
Reichtum so umfassend und großzügig anvertraut. 
 
Aber kann es sein, dass dieser Gott, der Vater Jesu, derart hart und eng, stur und 
streng ist? 
Natürlich, da steht auch etwas davon drin, dass dieser Herr wiederkommen wird. - Und es 
steht drin, wenn er kommt, ist Rapport, Berichterstattung. Da haben alle Knechte einen 
Termin bei Ihm, um Rechenschaft abzulegen darüber, was sie mit seinen Gaben angefan-
gen haben. Da wird Bilanz gezogen, wie in jedem Betrieb. 
All das ist richtig und es ist wahr:  
Wir werden unser Leben mit all seinen Chancen und Möglichkeiten zu verantworten ha-
ben, doch eben - vor ihm, dem Geber aller guter Gaben; vor dem, der uns all das an-
vertraut und zugetraut hat! 
Wenn der Herr wiederkommt, wenn wir bei Ihm einen Termin haben, dann begegnet uns 
der Gott, der uns alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen und haben. 
Es begegnet uns der Gott, der uns mit seiner Liebe in Jesus Christus begleitet hat und 
nahe gekommen ist.  
Es tritt vor uns der Herr, der für uns und unsere Fehler und Dummheiten selbst schon ein-
gestanden ist. 
Wenn dieser Herr wiederkommt und wir bei Ihm zum Jahresgespräch erscheinen müssen, 
dann begegnet uns der Gott, der eben nicht seinen Vorteil und Gewinn sucht, sondern 
unser Heil! 
Dann begegnet uns nicht der Gott, der einfach nur Recht behalten will, sondern uns ge-
recht und treu machen möchte. 
Kurzum: 
Natürlich gibt es ein Gericht, natürlich legen wir Rechenschaft ab, für unser Tun und Las-
sen, Reden und Schweigen. 
Aber dieses Gericht muss uns nicht Angst und Bange machen, sondern darf uns froh und 
dankbar stimmen, denn – sofern wir seine Gaben, seine Liebe, in unserem Leben genutzt 
und entfaltet haben, ist mehr daraus geworden, sind Menschen zumindest für einen Au-
genblick froh, getröstet, ermutigt, geliebt worden – oder haben gar die Liebe selbst gefun-
den.  
Unseren Einsatz und Erfolg, unsere Kreativität und Liebe, unsere übernommene Verant-
wortung für die Welt, in der wir leben und die Menschen, die uns anvertraut sind, das wird 
er wertschätzen. Und in unserem Engagement wird er die Liebe und Treue zu ihm erken-
nen, selbst wenn wir Fehler gemacht haben oder im Irrtum waren. Jede Mitarbeiterin erhält 
ihr Lob. 
 
Und welche Konsequenz hat das? 
Wer so einen Chef hat, ist hoch motiviert. 
Wer so einen Vorgesetzten hat, der kann auch mit seinen Fragen und Problemen kom-
men.  
Und auch unsere Angst zu versagen, die Angst Fehler zu machen, vielleicht eine falsche 
Entscheidung zu treffen, all das können wir getrost mit diesem Herrn besprechen und bei 
ihm abgeben. 
Sorge und Angst, das sind sowieso schlechte Ratgeber und zerstören jegliches Vertrauen. 
Kurzum also: 
Im Vertrauen auf den Gott, der uns seine Liebe in Jesus so deutlich vor Augen gestellt hat 
und der uns aus Liebe alles übergeben hat, was wir sind und haben, im Vertrauen auf die-
sen Gott dürfen und können wir mit den Talenten wuchern, die Gott in unser Leben hinein-
gelegt hat. Wir dürfen beinahe schon fahrlässig, aber auf jeden Fall wagemutig und ver-
schwenderisch die Gaben Gottes, vor allem seine Liebe, weitergeben, verschenken, um 
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so mit Gott Lebensräume für uns und unsere Mitmenschen zu schaffen und zu gestalten, 
Räume der Vergebung, Räume der Geborgenheit, Räume der Hoffnung. 
 
Arm dran ist in unserem Gleichnis ja eigentlich nur einer:  
der Knecht, der Angst hatte vor seinem Herrn!, der Knecht, der nicht teilhaben will an Got-
tes Gaben, sondern sie ungenutzt und beinahe ängstlich vergraben hat.  
Arm dran ist eigentlich nur der, der die Gaben Gottes nicht ausgepackt und nicht ausge-
lebt hat, weil er das Vertrauen Gottes in ihn nicht erspürte. 
Ihm geschieht, wie er befürchtet hat: Er erfährt die Liebe nicht! 
Was für eine Tragik! 
Was das kleine Unternehmen angeht, das ich eingangs erwähnte: Es könnte überall sein 
– und nirgends. 
Es ist überall da, wo Herr und Knecht, Chef und Mitarbeiter, wo Kollegen sich nicht verste-
hen oder verständigen. Es ist überall da, wo wir einander nicht vertrauen und nichts zu-
trauen, da wo Druck gemacht wird statt Verantwortung übernommen, wo wir nicht mit Ver-
ständnis und in Herzlichkeit aufeinander zugehen und miteinander umgehen. 
Letztlich sind dann alle Beteiligten arm dran und keiner gewinnt. 
 
Darum: 
Vertrauen wir unserem Herrn! 
Vertrauen wir den Gaben, die er in unser Leben hineingelegt hat, dass sie unser Leben 
bereichern und gestalten, dass sie wachsen und gedeihen – automatisch – wo wir sie ein-
setzen, teilen, ja manchmal geradezu verschwenderisch. 
Ja, der Segen ruht auf denen, die mit Gottes guten Gaben, die mit seiner Liebe, alles 
wagen!  
 
Amen Uwe Saßnowski 
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