
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     33. Sonntag im Jahreskreis 2014 

in unserem Alltag hören wir oft die Frage: „Wie geht’s?“ Die erste Antwort lautet 
fast immer gleich: „Gut!“ Auf eine ernsthafte Frage folgt immer eine andere Antwort 
als bei der ersten Befragung. Dann hören wir vielerlei Beschwerden über Invalidität. 
Die Klagen lauten: „Ich höre und sehe schlecht und kann nicht gut laufen.“ Es geht 
den Befragten gerade nicht gut. Wenn wir uns noch mit ihnen unterhalten, merken 
wir, dass sie noch andere Sorgen dazu haben. Sie können nichts mit dem Computer 
anfangen. Einige beklagen immer noch, dass sie früher keinen Führerschein gemacht 
haben. Andere können sich die Namen von ihren Mitmenschen  nicht mehr merken. 
„Jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlage, suche ich nach den Todesanzeigen und 
vergleiche mein Alter mit dem der Verstorbenen.“ Insgesamt kann man sagen, dass 
viele Menschen in unserer Gesellschaft mehrfach von den Schattenseiten des Lebens 
geplagt und geprägt sind.  

Wenn vieles in unserem Leben nicht so gelaufen ist, wie man es sich gewünscht hät-
te, nehmen wir Anstoß an Gott. „Der liebe Gott hat mich so geschaffen, dass ich är-
mer bin als mein Nachbar.“ Nun muss man auch die andere Seite der Münze betrach-
ten. „Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem 
anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten“ (Mt. 25,15), so hörten wir im heutigen 
Evangelium. Es ist eindeutig, dass Gott allen Menschen nicht alles gegeben hat. Es ist 
wiederum klar, dass Er keinem Nichts gegeben hat. Die wichtigste Aussage ist hier: 
„… jedem nach seinen Fähigkeiten“. Es wären unvernünftige Gedanken von Gott 
gewesen, wenn Er einem untüchtigen und faulen Menschen fünf Talente gegeben hät-
te. Es wäre auch unklug gewesen, wenn der Herrgott einem nur ein Talent gegeben 
hätte, obwohl er für fünf talentiert gewesen wäre. Gott gibt in seiner Weisheit allen, 
was ihnen und seinen Mitmenschen nützt. 

Wenn man folgenden Satz hört, ist es schon trostreich für uns Christen: „Hättest du 
mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr 
mit Zinsen zurückerhalten.“ Das heißt auch, dass Gott sanft mit uns Menschen um-
geht. Er verlangt, was machbar und nützlich ist.  Die Verurteilung des Dieners: „Herr, 
ich wusste, dass du ein strenger Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät hast“ wird 
mit der Antwort Jesu dann zurückgewiesen. Nun stellt sich uns die wesentliche Fra-
ge, ob wir im Leben wenigstens all das erkannt haben, was wir von Gott geschenkt 
bekommen haben. Schuld und Fehler liegen nicht bei Gott, wenn ich wenig begabt 
bin, sondern es liegt darin, dass ich nicht versucht habe, das zu entdecken, was Gott 
mir geschenkt hat. Die Vollendung des Lebens heißt automatisch nicht, die Beendi-
gung des letzten Atemzuges, sondern die Verwirklichung und Entfaltung meiner Per-
son im Glauben und im Leben. Dies ist das wunderbare Geheimnis der Fabrik Gottes. 
Je mehr man die Talente nützt,  umso mehr wird dazu gegeben werden. Im Gegen-
satz zur weltlichen Fabrik, in der es umso mehr Abnützung geben kann, je mehr man 
ihr nützt. Das heißt auch, wenn man die gottgegebenen Talente nicht nutzt, verursa-
chen wir selber die Abnützung der eigenen Talente. Was wollen wir uns heute wün-
schen, die Nutzung oder die Abnützung der Talente? Amen.     


