
 

1 

Predigt 33. Sonntag 
Spr 31,10-31 und Mt 25,14-30 15.11.2020 
 
„Denkst Du, dafür bist Du zu klein,  
kannst Du grad wie Sankt Martin sein!“ 
So haben wir am Mittwoch auf dem Gelände des Kindergartens gesungen. 
So hätten wir am Donnerstag im Schulgottesdienst der Münsterschule mit al-
len Kindern in St. Elisabeth singen wollen, wenn wir denn hätten singen dür-
fen. 
Das im Lied „Ein armer Mann“ Besungene wird vielleicht das Gefühl des drit-
ten Dieners gewesen sein, der nur ein Talent bekommen hat. Er fühlte sich 
zu klein, zu unbedeutend. 
Er war nicht faul. Das ist eine negativ wertende und sehr einseitige Überset-
zung. Das griechische Wort oknhroV (oknäros), das hier im Text zu finden ist, 
bedeutet vielmehr „zögernd, träge, bedenklich, ängstlich“. Wer hat dafür kein 
Verständnis? 
Er bekommt von den Dreien das Wenigste. Und doch ist er dankbar und will 
den Herrn nicht enttäuschen. Deshalb geht er auf Nummer sicher. 
Ich hatte immer Mitleid mit ihm, sooft ich das Evangelium gehört oder gelesen 
habe. 
Nun, es ist wenig im Vergleich zu den beiden anderen, die 3 bzw. 5 Talente 
bekommen haben, aber es ist eine bedeutende Summe, was den Wert an-
geht. Ein Talent entsprach in etwa 5000 Denare. Ein Denar war der Tagelohn 
eines Arbeiters und Familienvater. 
Somit ist er irritiert, weil es viel weniger ist, als die anderen bekommen, ande-
rerseits sind es 5000 Tagelöhne, also fast 14 Jahreseinkommen.  
Er zögert. Er wird nachdenklich und ängstlich. 
Dieses Verhalten ist es, das der wiederkommende Herr ihm vorwirft: „Wie 
konntest Du so ängstlich sein?“ 
Vielleicht ist es auch das, was wir uns vorwerfen lassen müssen. Ängstlich zu 
erstarren und nicht aktiv zu werden. Vielleicht dann doch zögernd und träge. 
Jede und jeder von uns weiß, wo wir gefragt sind, uns einzubringen. 
Vielleicht ist da ein Mensch, der auf Versöhnung wartet. 
Vielleicht wünscht sich jemand von mir den Trost, den ich ihr oder ihm schen-
ken könnte. 
Vielleicht braucht jemand im beruflichen Kontext meine Ideen und wartet auf 
meine Zusammenarbeit. 
„Wir tragen nicht nur Verantwortung für das, was wir tun, 
sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 
Dieses Zitat stammt von dem französischen Schauspieler, Theaterdirektor 
und Dramatiker Molièr, der im 17. Jahrhundert lebte. 
„Wir tragen nicht nur Verantwortung für das, was wir tun, sondern auch für 
das, was wir nicht tun.“ 
Welche Kompetenzen sind mir geschenkt?  
Welche Fähigkeiten schlummern in mir?  
Welche sind vergraben?  
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Welche müssen gefördert werden? 
Wo und wie bringe ich sie zum Einsatz? 
Wo ist mein Einsatz gefragt? 
Gesellschaftlich politisch.  
In meiner Gemeinde.  
In dem, was ich beruflich tue.  
Da, wo ich mich ehrenamtlich engagiere. 
In meiner Familie. 
Wenn wir diese Fragen zusammenlesen mit der Lesung des heutigen Tages 
aus dem Buch der Sprichwörter. Dann wird unmissverständlich klar. Auch, 
wenn hier von den Dienern die Rede ist. Jesus spricht alle Menschen an, 
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. 
Das Buch der Sprichwörter, das Buch der Sprüche Salomos, das auf das 10. 
Jahrhundert vor Christus datiert wird, das zum dritten Teil des jüdischen Bi-
belkanons gehört und im christlichen Ersten Testament zur Weisheitsliteratur 
zählt, entwirft ein Frauenbild, von dem die Menschen nach der Aufklärung 
und Emanzipation heute noch lernen können. 
Mit Hilfe des hebräischen Alphabets werden die Fähigkeiten der Frau von A 
bis Z, also von Alpha bis Omega benannt, gelobt und gepriesen. Diese in der 
Weisheitsliteratur beschriebenen Gaben und Talente umfassen den familiä-
ren Bereich ebenso wie den gesellschaftlichen, den wirtschaftlichen ebenso 
wie den kulturellen und den sozialen.  
Kurzum: Bei aller Unterschiedlichkeit von Frau und Mann wird diese Unter-
schiedlichkeit nicht bewertet, sondern vielmehr nebeneinandergestellt. Und 
wer sich daran stört, dass immer wieder der Bezug zum Mann formuliert wird, 
wird in der Schrift ebenso Texte finden, wo dies umgekehrt der Fall ist. 
Jesus spricht immer den Menschen an. So auch hier. Das ist längst noch 
keine Selbstverständlichkeit, weltweit nicht und auch nicht in unserem Land. 
Die Ungleichbehandlung von Frauen wird deutlich in geringerer Bezahlung 
und in der fehlenden Wertschätzung für viele Aufgaben, die oft von Frauen 
übernommen werden, wie das Führen eines Haushaltes und das Hüten und 
Fördern von Kindern. In vielen Ländern dieser Welt herrscht nach wie vor ein 
Patriarchat, zum Teil übelster Sorte. Sehr selbstkritisch müssen wir auf die 
fehlende Gleichberechtigung in den Religionen schauen. Auch in den drei ab-
rahamitischen Religionen ist die Botschaft Jesu, der immer den Menschen 
sieht, nicht den Sünder und die Heilige, nicht den Armen und die Reiche, 
nicht Frau und Mann, noch nicht angekommen. Wir sollten vorsichtig sein, 
wenn wir auf das Judentum, den Islam und die Römisch-Katholische Kirche 
zeigen. In unserer alt-katholischen Kirchenstruktur und Verfasstheit haben wir 
die Gleichberechtigung fast vollständig erreicht – ein paar Fehler entdecken 
wir immer wieder –, in der liturgischen Sprache und in unseren Köpfen haben 
wir durchaus noch Nachholbedarf. 
Die Gaben und Talente, die Fähigkeiten und Möglichkeiten sind unterschied-
lich verteilt. Und das ist sehr gut so. Aufgrund dieser Verteilung können wir 
gegenseitig zur Bereicherung werden, vor allem aber können wir nur 
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miteinander die Ziele erreichen, die dem Wohl des Menschen und der ganzen 
Schöpfung dienen. 
Verbindend aber ist uns allen das Wort Gottes geschenkt, die Botschaft der 
Liebe und der Versöhnungsbereitschaft.  
Frère Roger Schutz, der Gründer und erste Prior von Taizé hat einmal ge-
sagt: „Lebe das, was Du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es 
noch so wenig ist. Aber lebe es.“ 
Dazu gehört Mut. Und nachdem ich das Evangelium von den Talenten sehr 
lange Zeit ungerecht fand, erfahre ich es heute als Mutmach-Text.  
Wuchert mit dem, was Euch gegeben ist! 
Stellt Euer Licht auf einen Leuchter und tragt es in die Welt, wie es die Kinder 
zu St. Martin symbolisch tun. 
Seid mutig und habt Vertrauen! 
Amen. 


