
 

Gedanken zu  
Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 

33. Sonntag im Jahreskreis 

 

Bibelstelle:  Matthäus 25,14-30 (Umgang mit den Talenten) 

Manchmal beneiden wir andere Mitmenschen, weil sie geschickter, redseliger, eleganter, hüb-
scher, produktiver ... oder sonstwie talentierter sind. Mir ist in diesem Zusammenhang schon 
mehrmals aufgefallen, dass in persönlichen seelsorgerischen Gesprächen der eine sagt, er beneide 
den anderen (wegen besonderer Fähigkeiten), der andere dann aber genau umgekehrt sagt, er 
beneide den ersten (wegen anderer Fähigkeiten). Kurios, oder nicht? 

Gott hat also jedem von uns Fähigkeiten ("Talente") gegeben, andere nicht. Und die Menge der 
"Nicht-Fähigkeiten" ist bei jedem von uns eher größer als die vorhandenen Talente. Aber wa-
rum ist das so? - Ich erinnere mich an eine Begebenheit mit meinem Vater, der gern und viel 
über das Leben nachdachte und dann seinen drei Jungs – also meinen Brüdern und mir – das Er-

gebnis seiner Überlegungen präsentierte. In einer Situa-
tion klappte etwas nicht, offensichtlich hätte er fünf oder 
sogar zehn Hände dazu gebraucht. Da drehte er sich zu 
uns um und fragte: "Was meint Ihr, warum hat Gott den 
Menschen nur zwei Hände gegeben?" Auf unseren ratlo-
sen Blick antwortete er dann weise: "Damit der Mensch 
nie in Versuchung kommt, etwas alleine zu tun!" Na, das 
hab ich mir gemerkt, denn es leuchtete mir ein. 

Also haben die Talente und die Nicht-Talente ihren Sinn und ihre Richtigkeit! Es geht nicht 
darum, dass Gott geizig mit Seinen Gaben wäre, sondern er hat sich bei allem etwas überlegt. Das 
gilt aber natürlich nicht nur bei unseren "Mängeln", sondern auch bei unseren Fähigkeiten. Sie 
sind von Gott eingeplant, und zwar nicht nur im Blick auf uns und unser eigenes Leben, sondern 
mindestens so sehr für andere Menschen und insbesondere für das Reich Gottes, das Er in dieser 
Welt für alle wieder aufrichten will. 

Deswegen ist es auch nicht egal, ob ich meine Mängel und meine Fähigkeiten annehme. Diese 
Annahme ist geradezu die Hauptsache: "So wie Du, Gott, willst! Es soll alles nach Deinem guten 
Plan laufen!" Dann aber ist es nicht richtig, Talente, die Gott mir gegeben hat, gar nicht oder 
aber nur für meinen Eigenbedarf zu verwenden. Und genau darum geht es im Gleichnis vom 

heutigen Sonntag: Zwei Kandidaten nutzen ihre Talente und 
werden dafür gelobt und belohnt. Einer dagegen "vergräbt" sein 
Talent, und so bleibt es ungenutzt und bringt nicht den Nutzen, 
der im Plan Gottes vorgesehen war. Das wäre so, als wenn einer, 
der gerade 3 Hände bräuchte, um etwas zu tragen und gleich-
zeitig eine Tür zu öffnen, nicht weiter kommt, weil nebendran 
ein anderer tatenlos zuschaut, anstatt die Tür auf zu machen. 

Es ist für unsere Demut und gegen unseren Übermut ganz heilsam, unsere "Nicht-Talente" 
nüchtern zu sehen und zu akzeptieren. Aber als Kinder Gottes sollten wir gleichzeitig auch 
unsere gottgegebenen Fähigkeiten kennen und als Gabe für die Gemeinschaft verstehen. 
Überlegen wir also doch einmal, wo wir unsere Talente für andere nutzen ... und wo solche 
Talenten bei uns noch "vergraben" sind. 

Pfr. Elmar Stabel 


