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Mannheim, den 12. August 2022 

Talentreich 
Sonntagsgruß zum neunten Sonntag nach Trinitatis 

 

Aus Psalm 63 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche.  

Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein Leib verlangt nach dir  

aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,  

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben;  

meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang  

und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne,  

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,  

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer,  

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir;  

deine rechte Hand hält mich. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 
Der Helikopter fliegt über einen staubigen 

Landabschnitt. Zelt reiht sich an Zelt, soweit 

das Auge reicht. Menschenmassen drücken 

sich zu einem Punkt. Näher und näher fliegen 

wir und können nun sehen, was hier vor sich 

geht. Helfer verteilen Essenspakete aus 

LKWs. Für jeden ist etwas da. Wir hören die 

Stimme der Fernsehsprecherin aus dem 

Hintergrund: „Durch die großzügigen 

Spenden eines Menschen können Tausende 

vor dem Hunger gerettet werden“. 
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Ein weiteres Bild: Sonntagmorgen in der Gemeinde. Kurz bevor die ersten Besucher ankommen 

muss noch viel gerichtet werden. Fleißige Helfer verteilen die Liedblätter auf die Plätze, richten 

die Gesangsbücher und begrüßen die ersten Besucher und Besucherinnen. Wie man es gewöhnt 

ist. 

Auf den ersten Blick können die Bilder nicht unterschiedlicher sein. Doch bevor wir darauf zu 

sprechen kommen, betrachten wir erst einmal den Text für heute. Er steht in Matthäus 25, 14-30: 

14 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und 

vertraute ihnen sein Vermögen an; 15 dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern 

zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich 
16 ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann 

weitere fünf dazu. 17 Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere 

dazu. 18 Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg 

das Geld seines Herrn. 

19 Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. 20 

Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und 

sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe fünf Zentner 

dazugewonnen. 21 Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du 

bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn 

Freude! 

22 Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 

zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe zwei dazugewonnen. 23 Sein Herr sprach zu 

ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will 

dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! 

24 Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, 

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

nicht ausgestreut hast; 25 und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in 

der Erde. Siehe, da hast du das Deine. 26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: 

Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und 

einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27 Dann hättest du mein Geld zu den 

Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine 

wiederbekommen mit Zinsen. 28 Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 

zehn Zentner hat. 29 Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle 

haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. 30 Und den 

unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und 

Zähneklappern. 

 

Der Titel in der Lutherübersetzung ist: „Von den anvertrauten Talenten“. Doch wo kommen hier 

Talente vor? Der Text spricht von „Zentnern“? Im griechischen Urtext steht allerdings das Wort 

„talanton“ was wir im Deutschen mit Talente übersetzen. Luther wählte die Zentner um begreiflich 

zu machen, das es eine große Summer Geldes war, die der Herr seinen Knechten hier anvertraut. 

Und tatsächlich: Ein Talent entspricht 6000 Denaren. Ein Denar war ein Tageslohn. Für ein Talent 

musste man also über 16 Jahre ununterbrochen arbeiten. Unser deutsches Wort „Talent“ leitet 

sich von eben dieser biblischen Geschichte ab.  

Talente, ob große oder kleine, hat jeder von uns. Zwei davon haben wir bereits in den Bildern 

vom Anfang gesehen. Ein Mensch ist vielleicht durch harte Arbeit, besondere Ideen oder etwas 

anderes wohlhabend geworden. Er benutzt das, was ihm seine Talente erworben haben nun, um 
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andere Menschen zu retten. Aus den Nachrichten kennen wir solche Bilder und Berichte. Ein 

anderer Mensch hat die Gabe freundlich auf andere zuzugehen. Kleine Gesten, ein Lächeln zum 

richtigen Zeitpunkt, ein liebes Wort. Auch er setzt seine Talente ein. Und schließlich die Person, 

die zum Beispiel am Sonntag Gesangsbücher austeilt, Liedblätter auslegt, beim Aufräumen hilft. 

Alle haben etwas gemeinsam. Sie haben etwas, dass sie für andere einsetzen. Von dem sie aktiv 

Gebrauch machen.   

Wie die Knechte im Gleichnis, das Jesus erzählt. Sie bekommen von ihrem Herrn, der verreisen 

möchte, sein gesamtes Vermögen anvertraut. Ein jeder nach seinen Fähigkeiten. Der erste 

bekommt eine große Summe, der letzte im Vergleich dazu nur eine kleine. Zehn zu eins erscheint 

uns doch als ein großer Unterschied. Vielleicht wusste der Herr, dass der eine Knecht nicht mit 

mehr als einem Talent umgehen konnte, während der andere mit zehn locker wirtschaften kann.  

Wenn wir uns jedoch klar machen, welchen Wert auch nur ein Talent hat, wird uns bewusst, dass 

selbst dem letzten Knecht ein wahrer Schatz anvertraut wurde. 

Ich finde, dass lässt sich gut auf unsere 

Bilder vom Eingang übertragen. Dem einen 

wird viel anvertraut, weil Gott weiß, dass er 

mit diesem vielen umgehen kann. Ich 

persönlich wäre überfordert ein 

Unternehmen in diesem Umfang zu 

koordinieren. Die andere Person fragt sich 

vielleicht: „Was sind überhaupt meine 

Talente? So wirklich scheine ich ja nichts 

beizutragen?“ Doch sind es gerade diese 

„Kleinigkeiten“, die eine große Wirkung 

haben. Ohne sie läuft nichts, sie können den 

Unterschied machen, ob etwas gelingt oder 

nicht.  

Die ersten beiden Knechte im Gleichnis sind sich dessen bewusst. Sie setzen ihre Talente ein, 

bringen ihrem Herren Frucht und werden dafür gelobt. Der letzte Knecht vertraut seinem Herren 

nicht und wirft ihm das vor. Er vergräbt sein Talent und händigt es seinem Herren nach seiner 

Rückkehr wieder aus. Dafür tadelt ihn dieser und wirft ihn aus seinen Diensten. Und da ist der 

Text für mich schwierig. Wenn ich ein großes Talent habe, dann ist mir das bewusst. Ich weiß 

selbstverständlich, wie ich das einsetzen kann und tue dies auch selbstbewusst. In den Augen 

der Welt ist das bewundernswert. Ich bekomme Anerkennung und der Erfolg meines Einsatzes 

stellt sich schnell ein.  

Ganz anders ist dies mit einem kleinen Talent. Manchmal wird dieses überhaupt nicht als Talent 

wahrgenommen. Und wenn doch von ihm weiß, dann denkt man sich: „Ist doch nicht so 

bedeutend, das macht doch keinen Unterschied.“ Wahrgenommen werden diese versteckten 

Talente selten. In den Augen der Welt sind sie klein. Und doch kann ich aus eigener Erfahrung 

sagen, dass es gerade diese, von der Welt als klein erachteten Talente sind, die oft einen großen 

Unterschied machen. In der Kirche sind sie das Fundament der Gemeindearbeit, im Alltag würde 

ohne die ehrenamtliche Tätigkeit von Millionen vieles weniger gut laufen. Kleine Gesten, die eine 

oder andere investierte Stunde, das sind die kleinen Talente, die unsere Gesellschaft am Laufen 

halten. In diesem Sinne, um es mit dem Gleichnis zu sagen, hat selbst das eine Talent einen 

gewaltigen Wert! 

Theologiestudent Michael Meinzer 
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Lied: Die Erde ist des Herrn 
1. Die Erde ist des Herrn.  

Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben.  

Drum sei zum Dienst bereit, gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. 

2. Gebrauche deine Kraft.  

Denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen.  

Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen. 

3. Geh auf den andern zu.  

Zum Ich gehört ein Du, um wir zu sagen.  

Leg deine Rüstung ab. Weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. 

4. Verlier nicht die Geduld.  

Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke.  

Denn der in Jesus Christ ein Mensch geworden ist, bleibt unsre Stärke. 

 

 

Segen 

Geh in Frieden und glaub fest, 

dass Gott dich bei deinem Namen gerufen hat. 

Geh in Frieden und entdecke, wie schön es ist, 

Gottes Liebe weiterzugeben. 

Geh in Frieden, denn Gott ist bei dir 

mit seinem Trost und mit seiner Liebe. 

So segne dich Gott, der dich liebt und barmherzig ist, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


