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Hoffnungswort am 9. Sonntag nach Trinitatis „Leben Möglich Machen“ 

14. 8.2022, Matthäus 25, 14-30 

Liebe Schwestern und Brüder,  

am 27. August ist es soweit. Ich radle mit dem Rad und vier weiteren Freunden von Haßloch nach 

Rom. Leider ist eine Radlerin krank geworden, zwei fahren nur die Hälfte der Strecke, aber wir drei 

wollen es bis Rom schaffen. Ich freue mich sehr auf diese Tour und habe in den letzten Monaten 

fleißig trainiert (Kalmit, Lolosruhe). Aber es kann viel passieren unterwegs, Unwetter, Unfälle, 

Panne, Müdigkeit. Ich freue mich, wenn sie mich bei dieser Tour auch in ihr Gebet einschließen. 

Wer Interesse hat, kann sich auf meinem Blog fritzfahrrad.de informieren.  

Ich mache diese Radtour aus Leidenschaft für das Radfahren und diese Art des Reisens. Viele 

wissen auch, dass ich seit meinem Studium in Rom vor 37 Jahren mit dieser Stadt und den 

Menschen mich verbunden fühle. Ähnlich wie bei einem Hungermarsch sammle ich Spenden 

zugunsten von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kommen und auf Tomatenfeldern 

ausgebeutet werden.  

Wenn alles klappt, werden wir etwa 1300 km bis Rom radeln. Wer möchte, kann eine Spende pro 

km zugunsten des Projektes Mediterranean Hope – Calabria machen? Wer beispielsweise 0,01 € 

pro Kilometer geben möchte, käme auf 13 €, wer 0,05 € pro km geben will, kommt auf 65 €. Ich 

freue mich über jede Unterstützung zugunsten dieses Projektes. Beim Prot. Verwaltungsamt 

Neustadt kann die Spende eingezahlt werden: IBAN DE08 5465 1240 1000 4249 01 

Bitte das Stichwort „RomRad“ angeben, damit die Spende beim Verwaltungsamt richtig verbucht 

werden kann.  

Gott befohlen  Dr. Friedrich Schmidt-Roscher, Pfarrer 

 

Lied „Nun danket alle Gott“ 

1) Nun danket alle Gott/ mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut/ an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib/ und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut/ bis hierher hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott/woll' uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz/und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad/erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not/erlösen hier und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott/ dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist/ im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein'gen Gott,/ wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird/ so jetzt und immerdar. 
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Bibeltext Matthäus 25, 14-30 (Basisbibel)  

14»Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und 
vertraute ihnen sein Vermögen an.15Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente 
und dem dritten ein Talent –jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab.16Der Diener 
mit den fünf Talentenfing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch 
einmal fünf Talente dazu.17Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal 
zwei Talente dazu.18Aber der Diener mit dem einen Talentging weg und grub ein Loch in die Erde. 
Dort versteckte er das Geld seines Herrn. 
19Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen.20Zuerst 
kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit 
und sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh nur, ich habe noch einmal fünf 
dazugewonnen.‹21Sein Herr sagte zu ihm: ›Gut gemacht! Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. 
Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. 
Komm herein! Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein!‹22Dann kam der Diener, der 
zwei Talente bekommen hatte. Er sagte: ›Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich 
habe noch einmal zwei dazugewonnen.‹23Da sagte sein Herr zu ihm: ›Gut gemacht! Du bist ein 
tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde 
ich dir viel anvertrauen. Komm herein! Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein.‹ 
24Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte, und sagte: ›Herr, ich wusste, 

dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du 

nichts ausgeteilt hast.25Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte 

dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück!‹26Sein Herr antwortete: ›Du bist 

ein schlechter und fauler Diener! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und 

einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe.27Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So 

hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen.28Nehmt ihm das Talent 

weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 29Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr 

gegeben –er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch 

weggenommen, was er hat.30Werft diesen nichtsnutzigen Dienerhinaus in die Finsternis. Dort gibt 

es nur Heulen und Zähneklappern!« 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Welche Worte aus dem Gleichnis sind bei Ihnen haften geblieben? Welche Worte haben sie 

berührt? 

Können Sie sich bitte dazu äußern?  

 

Mit welchem Ohr oder in welcher Stimmung hören Sie dieses Gleichnis?  

Bleibt bei Ihnen „Hören und Zähneklappern“ hängen oder „nichtsnutziger Diener“? 

Oder eher das Wort „Talent“, „Gut gemacht!“ oder „Freudenfest feiern“? 
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Je nachdem, welche Worte sie bewegen oder beschäftigen, liebe Geschwister, könnte ich 

spekulieren, in welcher Verfasstheit Sie sind. Aber ich möchte ja keine Psychogramme erstellen, 

sondern das Evangelium Jesu Christi mit Ihnen bedenken.  

Evangelium heißt „gute Botschaft“, „frohe Botschaft“. Und so will ich die Geschichte von dem 

Herrn, der Talente an seine Knechte vergibt auch hören und verstehen.  

Jesus erzählt in meinen Augen die Gleichnisse nicht, um Menschen Angst zu machen, sondern um 

uns von der Angst zu befreien. Er erzählt Gleichnisse, um zu erzählen, wer Gott ist, aber auch um 

für mich Leben zu ermöglichen.   

Das Vergleichsbild, das er dazu wählt, befremdet. Er spricht von einem wohlhabenden 

Sklavenbesitzer. Das, was mit Diener übersetzt ist, meint eigentlich Sklave. Das Gleichnis spielt in 

einer Welt, die uns heute fremd ist und die wir möglicherweise sogar aus ethischen Gründen 

problematisch finden. Aber darum geht es Jesu nicht. Er wählt seine Vergleiche aus dem Alltag der 

Menschen seiner Zeit. Die Zuhörerinnen kennen natürlich alle solche reichen Menschen, die 

Sklaven besitzen. Auch wenn die meisten Menschen, die diese Geschichte von Jesus hören, nicht 

zu dieser Klasse gehören. Vielleicht waren sogar Sklaven darunter. 

Der Herr vertraut den drei Sklaven, fünf, drei und ein Talent an. Dann geht er weg. Jeder Sklave 

geht mit dem Geld unterschiedlich um. Aber irgendwann kommt der Herr zurück und möchte 

wissen, was die drei damit gemacht haben.  

Natürlich ist es eine Beispielgeschichte, das zeigt schon die Zahl drei. Und es ist auch eine 

Geschichte, die einen Spannungsbogen hat, weil einer es anders macht, als die beiden anderen. 

Deshalb ist es auch ganz natürlich, wenn unser Augenmerk auf die Person gelenkt wird, die es 

falsch macht.  

Ein anderer Blickwinkel öffnet sich für mich, wenn ich von dem Wort „Talent“ ausgehe. 

Ursprünglich war Talent eine Gewichtseinheit, je nach Region maß es zwischen 27 und 36 kg. Es ist 

also nicht wenig, was der reiche Herr seinen Sklaven anvertraut.  

Durch die Geschichte hat „Talent“ jedoch eine Bedeutungserweiterung erfahren. Talent meint 

Gaben, die Menschen besitzen, Sachen, die wir gut können. In dem Wort Gabe oder Talent steckt 

noch drin, dass wir dies jemand anderes zu verdanken haben, jemand, der uns das gegeben oder 

anvertraut hat.  

Dann sind Talente nicht nur materieller Besitz, sondern auch die Gaben, über die einzelne 

Menschen verfügen. Es entspricht durchaus meiner Lebensrealität, wenn die Gaben unter uns 

Menschen unterschiedlich, aber auch ungleich verteilt sind. Es gibt Menschen, die mit zahlreichen 

Talenten gesegnet sind. Aber jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann hat Talent, mindestens eins. 

Überlegen Sie einmal, was für ein Talent der liebe Gott Ihnen geschenkt hat? Besser, welche 

Talente? Ich vermute, sie alle haben da mancherlei zu bieten.  

Jesus macht in dem Gleichnis deutlich, dass mein Talent nicht mir gehört. Es ist mir anvertraut. Es 

gehört aber nicht mir. Es ist mir von Gott, von Jesus verliehen.  
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Das gilt sowohl im Hinblick auf die Begabungen, die ich habe, beispielweise Zuhören, schnell 

rennen, gut Fußball spielen, hilfsbereit sein, gut kochen können usw. Es gibt hunderte von 

Fähigkeiten und Talenten über die Menschen verfügen. Glücklicherweise nicht nur eins. Aber bei 

allen Gaben wird deutlich, dass die wenigsten uns von Anfang an in die Wiege gelegt waren. Alle 

diese Gaben, über die wir im Laufe des Lebens verfügen, müssen wachsen und können von mir 

selbst entwickelt und ausgebaut werden. Es ist so ähnlich wie bei einem guten Wein. Es ist nicht 

nur das Jahr, es kommt auch darauf an, wie der Wein ausgebaut wird. 

Aber ist nicht auch das Geld, über das ich verfüge, etwas was mir anvertraut ist? Beim Geld haben 

wir ja eher den Eindruck, dass ich mir das wirklich verdient habe, dass mir das gehört und meinen 

Nachkommen. Wenn ich Geld als Vermögen begreife, dann sollte ich vielleicht auch wissen, dass 

auch dieses Geld mir verliehen ist.   

Wie aber gehen wir mit diesen Talenten um?    

Beispielhaft werden zwei Möglichkeiten sehr holzschnittartig aufgezeigt:  

Die beiden Sklaven handeln mit den Talenten. Sie setzten sie ein und bringen sie unter die Leute. 

Weil sie damit leben und handeln werden die Talente vermehrt. Sie sind damit erfolgreich. Das 

wird auch erzählt. Zumindest wir Hörer und Hörerinnen wissen, es hätte auch schief gehen 

können. Wer seine Talente ausbaut und sie unter die Leute bringt, der kann auch Schiffbruch 

erleiden.  

Der dritte Sklave hat Angst. Er hat Angst etwas falsch zu machen und hat Angst vor dem Herrn. 

Deshalb geht er auf Nummer sicher und vergräbt das Talent.  

Eigentlich verhält auch er sich verantwortungsbewusst. Er verprasst das Geld nicht. Im Judentum 

galt auch das Vergraben von anvertrautem Geld zum Schutz vor Diebstahl als 

verantwortungsbewusst.  

Ist es nicht interessant, dass der Herr sogar noch strenger ist, als der ängstliche Knecht meint. Der 

zurückgekehrte Herr kritisiert den Knecht. Ironisch hält er ihm vor, dass er in der Angst das Geld 

doch wenigstens den Wechslern hätte geben können.  

Keine Frage: Jesus will nicht, dass ich mein Talent vergrabe. Deshalb wird der ängstliche Sklave 

kritisiert. Er ist die Negativfolie und zeigt uns, was wir falsch machen können. Uns soll nicht die 

Angst beherrschen. Was Gott uns an Gaben gibt, sollen wir weitergeben und so auch in der 

Zusammenarbeit oder im Zusammenspiel von anderen Menschen vermehren.  

Das ist ja auch die Lebensrealität. Wer beispielsweise gut Kuchen backen kann, dessen Kunst wird 

ja bei der vermehrten Anwendung oder im Austausch mit anderen Menschen größer. Wer 

sportlich ist, der wird beim Üben oder auch beim Wettkampf mit anderen sich verbessern.  

Und doch irritiert auch die Härte, mit der der Herr da zu dem ängstlichen Sklaven spricht. Klingt 

nicht nach frohmachender Botschaft – oder? Der wird ganz schön hart angegangen und am Ende 

verliert er sogar noch das Talent, was er hat. Ist das mehr Droh- als Frohbotschaft? 
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Erinnern sie sich noch an das Thema dieser Sommerkirche? Leben Möglich Machen. Ich sehe die 

ersthafte Warnung, die Jesus in diesem Gleichnis da anstimmt, als eine Aufforderung zur Umkehr 

und Abkehr von einer Trägheit. Denn in den Augen Jesu ist es nicht schlimm, wenn Projekte, die 

wir anfangen, am Ende nicht gelingen.  Wir scheitern aber, wenn wir aus Angst nicht handeln. Ich 

scheitere von vorneherein, wenn ich aus Angst zu scheitern, lieber nichts mache. Oder ich bequem 

bin und mich dem Leben in seiner Offenheit nicht aussetze.  

Jesus will seine Nachfolgerinnen und Nachfolger mit dieser Geschichte ins „machen“ bringen. 

Welche Talente habe ich an Gaben und Vermögen, die Gott mir geschenkt hat, auch wenn ich mir 

vieles erarbeitet habe. Ja, Gaben fallen uns nicht in den Schoß.  

Es ist ein Gleichnis gegen die eigene Trägheit, gegen den inneren Schweinehund. Bleibt unterwegs, 

bewegt euch, nutzt das, was der liebe Gott euch gegeben hat, liebe Schwestern und Brüder.  

Es geht dabei nicht um das, was nach außen hin, erfolgreich ist oder wo wir ins Rampenlicht 

kommen. Man muss ja nicht mit dem Rad nach Rom fahren. Aber die Gaben, die Gott uns 

geschenkt hat, doch zu lieben und zu leben und dann einfach auch zu machen. Denn, was uns der 

liebe Gott geschenkt hat, gehört am Ende ihm. Und er wird dich und mich einmal fragen, was haste 

gemacht aus deinen Möglichkeiten. Wie hast du gelebt und geliebt?  

Vielleicht können wir das mit den Talenten besser verstehen, wenn ich das Wort leihen ins Spiel 

bringe. Unsere Talente hat der liebe Gott uns „nur“ geliehen. Wer seine Talente und Gaben weiter 

leiht und mit anderen Menschen teilt, der bringt sie unter die Menschen.  

Wir neigen ja manchmal dazu uns zu entschuldigen und von dem oder dem anderen zu erzählen, 

was uns gehindert hat. Jesus aber erzählt in dem Gleichnis von den Möglichkeiten, die wir haben, 

weil Gott uns mit Talenten ausgestattet hat.  

Das ist für mich die befreiende Botschaft. Ich darf machen, ich darf meine Gaben leben. Und ich 

darf auch scheitern. Aber ich soll einfach mal machen. Es ist möglich. Gott hat uns mit so viel 

Talenten begabt. Teilen wir sie mit anderen, teilen wir das Leben Amen.   

 

+ 167 Lied „Keinen Tag soll es geben“ 

1. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir die Hände reicht.  

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mit mir Wege geht. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft;  

erhalte unsern Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.  

2. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt.  

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft;  

erhalte unsern Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.  

3. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mich mit Geist beseelt.  

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: Niemand ist da, der mir das Leben schenkt. 
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Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft;  

erhalte unsern Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.  

T: Uwe Seidel 

 

Begabender Gott,  

du schenkst Frauen und Männer Gaben und Talente.  

Öffne unsere Augen und Herzen, damit uns klar wird, welche Talente wir haben.  

Ermutige uns, dass wir uns wechselseitig sagen, was andere gut können oder gut machen.  

Hilf den Menschen, die wenig von sich halten, dass sie ihre verborgenen Talente entdecken.  

Stärke Eltern und Großeltern, die Talente ihrer Kinder und Enkel zu fördern.  

 

Jesus, befreiender Gott,  

du siehst unsere Ängste und unsere Sorgen: schenke uns Gelassenheit 

Du siehst unsere Verzagtheit und Mutlosigkeit: lass uns kleine Schritte ins Offene gehen.  

Du siehst die Menschen, die nichts falsch machen wollen: befreie sie zu einem Leben, in dem man 

Fehler machen darf.  

Mache aus uns fröhliche Menschen, die ihre Gaben mit anderen Menschen teilen.  

 

Gott, du hast diese schöne Erde geschaffen,  

erhalte ins uns das Staunen über den Sternhimmel und den Uhu, den Fuchs und die Kornblumen.  

Tiere, Bäume, viele Pflanzen und Menschen leiden unter der Trockenheit. Wir bitten dich, lass es 

regnen, damit alle erquickt werden.  

Ändere unseren Sinn, damit wir verantwortlich leben und die Schöpfung bewahren.  

Zeige uns Wege des Friedens, besonders in der Ukraine. Stehe den angegriffenen Menschen bei 

und lege den Kriegstreibern das Handwerk.  

 

Jesus, am Ende ziehst Du uns in dein Licht.  

Wir gedenken der Menschen aus unserer Gemeinde, die gestorben sind:  

Monika Stuhlfauth, geb. Schneider, 64 Jahre 

Monika Bals, geb. Mundinger, 76 Jahre 

Vollende den Weg dieser Schwestern und einmal unseren Weg in deinem Glanz.  

Tröste die Angehörigen mit der Hoffnung auf die Auferstehung. Amen.  

 

 


