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Predigt OASE 

12. Mai 2013 

Thema: Gott gibt Gelegenheiten 

 

Einstieg: Bist Du bereit für Gottes Gelegenheiten? 

 Gott eröffnet immer wieder neue Gelegenheiten für uns 
 Die Bibel benutzt dafür den Begriff „offene Türen“ 
 Die Frage dabei ist: bist Du bereit für die Tür, die sich dir öffnet? 
 Gott bietet uns Gelegenheiten 
 Was wir aus diesen Gelegenheiten machen, das kann unser 

Geschenk zurück an ihn sein 
 

Textlesung: Matthäus 25, 14-30 (Reich Gottes Gleichnisse) 

Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. 
Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. 
Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem 
anderen eines – jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er 
ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort, mit 
dem Geld zu arbeiten, und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann 
der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der 
nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und 
versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr 
zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. ´Zuerst` 
kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf 
Talente mit und sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; diese 
fünf hier habe ich dazugewonnen.‹ – Sehr gut‹, erwiderte der Herr, ›du 
bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu 
umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum 
Freudenfest deines Herrn!‹ ´Dann` kam der, der zwei Talente erhalten 
hatte. ›Herr‹, sagte er, ›zwei Talente hast du mir gegeben; hier sind die 
zwei, die ich dazugewonnen habe.‹ – Sehr gut‹, erwiderte der Herr, ›du 
bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu 
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umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum 
Freudenfest deines Herrn!‹ ´Zuletzt` kam auch der, der ein Talent 
bekommen hatte. ›Herr‹, sagte er, ›ich wusste, dass du ein harter Mann 
bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht 
ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der 
Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört.‹ Da gab ihm sein Herr zur 
Antwort: ›Du böser und fauler Mensch! Du hast also gewusst, dass ich 
ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut 
habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen 
können; dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen 
zurückbekommen.‹ Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 
zehn Talente hat! Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im 
Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, 
was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, 
dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und 
Beben.‹«  

 

Spannung: nicht auf der gleichen Ebene 

 Jesus spricht im größeren Zusammenhang des Textes vom Reich 
Gottes 

 Mit dem Reich Gottes also ist es wie mit einem Mann, der vorhatte, 
in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und 
vertraute ihnen sein Vermögen an. 

 Er lässt uns wissen, dass dieser Mann ein sehr vermögender Mann 
ist 

 Dieser sehr vermögende Mann ist im Gespräch mit Leuten, die in 
manchen Bibelübersetzungen Diener genannt werden, in anderen 
Knechte oder gar Sklaven 

 Es gibt also einen Unterschied der Partner in diesem Projekt 
 Es ist ein Überlegener, der mit Unterlegenen spricht 
 Es gibt einen Unterschied zwischen ihnen 
 Und doch kommt ein Projekt zustande 
 Es gibt eine soziologischen Unterschied 
 Sie sind in unterschiedlichen Umständen aufgewachsen 
 Es gibt definitiv einen finanziellen Unterschied 
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 Und doch gibt es ein Gespräch und ein Projekt 
 Der Meister war nicht auf einer Ebene mit den Sklaven 
 Die Sklaven waren nicht auf einer Ebene mit ihrem Herrn 
 Wenn wir dieses Wort Diener oder Sklave hören, dann ist das 

unangenehm in unserer Kultur 
 Unsere westliche Denkweise ist es, den Unterprivilegierten durch 

Bildung und Chancen Zugang zur Mittelschicht zu bieten 
 Wir haben etwas gegen Systeme und Gesellschaften, die Menschen 

von solchen Gelegenheiten isolieren 
 Aber dieser Text ist zunächst nicht an Zuhörer gerichtet die von 

westlichem Denken geprägt sind 
 Die Zuhörer Jesu kommen aus einer östlichen Kultur, die an ein 

Denken über Menschen in Schubladen gewohnt war 
 das Grundgefühl östlicher Kulturen dabei war: 
 wo du hinein geboren wurdest, das ist für dich bestimmt 
 ein ganz extremes Kastensystem lehrt, dass es keine 

Verantwortung von Menschen, Regierenden oder Vermögenden 
gegenüber den Unterprivilegierten gibt 

 man braucht Menschen nicht aufzuhelfen 
 was immer du bist, komme selbst damit zurecht 
 es war mehr oder weniger diese soziologische Mentalität, die zur 

Zeit des Wirkens Jesu auch im Nahen Osten vorhanden war 
 wir müssen die eigentlich unüberbrückbare Distanz jener Kultur 

verstehen, die zwischen Gutsherren und ihren Sklaven bestand 
 um die Kraft des Bibeltextes zu erkennen 
 wenn wir nur mit dem Gefühl unserer Kultur an den Text 

herangehen, dann lesen wir von Sklaven und verziehen das Gesicht 
 die Schönheit dieses Textes kommt gerade in der eigentlich 

unüberbrückbaren Unterschiede der Gesprächs- und Projektpartner 
zum Vorschein   
 
 

Erarbeitung: seine Güter in unseren Händen 

 könnte es sein, dass Jesus uns damit sagen möchte, dass die  
Entfernung zwischen dem Gutsherrn und seinen Knechten 
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 wie die Entfernung zwischen Gott und den Menschen ist 
 seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken 
 und seine Wege höher als unsere Wege 
 so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind Gottes 

Gedanken als unsere Gedanken, seine Wege als unsere Wege 
 wir wurden eigentlich auf der einen Ebene geboren  
 als fehlerhafte, sündige Menschen 
 der Gott der Bibel aber wurde gar nicht geboren, er hatte keine 

Mutter, keinen Vater, keinen Anfang und kein Ende 
 Er hat mehr Weisheit als alle unsere Universitäten zusammen 
 unser Höchstes ist sein Tiefstes 
 Und doch kommt er mit uns ins Gespräch 

 
 was für ein faszinierender Gott ist das 
 Ein Gott, der in sich selbst die Fülle hat 
 Ein Gott, der uns nicht bräuchte, der in sich genug hat 
 Ein Gott, der mich eigentlich nicht braucht 
 Aber ich bin angewiesen auf ihn 

 
 und doch kommt es zum Gespräch und zum Projekt 
 trotz der Distanz zwischen seinen Wegen und unseren Wegen 
 drückt er sich uns gegenüber aus und sagt 

 
 dieses Reich Gottes Vorhaben ist wie ein Meister, der sich mit 

seinem Diener unterhält und Teilhaberschaft anbietet 
 eigentlich undenkbar für die meisten Menschen jener Kultur 

 
 Sie hatten nicht nur eine Unterhaltung 
 Die Kraft des Textes ist darin, dass der Meister seine Güter den 

Sklaven anvertraute 
 Er gab seine Güter in ihre Hände 
 Wir müssen verstehen, dass Sklaven eigentlich auf nichts 

zurückgreifen konnten, nichts hatten und nicht besaßen 
 aus eigenem Entschluss, nicht auf Nachfrage oder Bitte des 

Knechtes 
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 aus eigenem Entschluss hat sich der Meister entschieden, dem 
Sklaven etwas zu geben, auf das er zurück greifen kann 

 ihn mit etwas zu begaben, dass der Sklave sich selbst nicht hätte 
geben können 
 

 die verletzliche Position des Sklaven ist ein Bild für uns in unseren 
Umständen 

 und wir können mit diesem Text verstehen:  
 mir wurde gegeben 
 ich wurde von Gott begabt 
 wenn wir nicht erkennen, dass wir begabt worden sind 
 verbringen wir unser Leben damit, an Gelegenheiten vorbei zu 

laufen, die eigentlich zu unseren Begabungen passen 
 

 Interaktion: ich bin begabt worden   
 
 

 Meine Begabung mag nicht deiner Begabung entsprechen 
 Meine Begabung glitzert vielleicht nicht so im Rampenlicht, wie es 

deine tut 
 Es mag vielleicht keine Singstimme sein 
 Und ich bringe Dinge nicht so hin, wie du sie hinbekommst 
 Aber lass mich das feststellen an diesem Morgen: 
 Ich wurde von Gott begabt 
 Ich habe etwas von Gott bekommen 
 Das so einzigartig ist, dass es in dieser Orginalität nie wieder 

vorkommt 
 Ich bin begabt worden 
 Wenn du das, was du hast und kannst, nicht als Gabe Gottes, als 

Geschenk einer originalen Begabung siehst 
 Dann kümmerst du dich nicht mit entsprechender Aufmerksamkeit 

darum 
 Dann entwickelst und beschützt du diese Gabe nicht so , wie der 

Geber aller guten Gaben es verdient hätte 
 Wenn du deine Begabungen nicht wert schätzt 
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 Schwänzelst du um andere Menschen herum, die begabter 
scheinen 

 Und bist so eingenommen von ihren Begabungen, dass du deine 
ignorierst 

 Das große Rätsel, dass es für jeden von uns zu lösen gilt, ist: 
 Wo hat Gott seine Talente in mich hinein gelegt 
 Was braucht es, um den Schatz Gottes in mir zu entdecken? 
 Wo muss ich durch um Leben, um tief genug in mir zu graben  
 um herauszufinden, was Gott in mich hinein investiert hat? 
 Ich bin begabt worden 
 Wenn du es bei dir nicht sehen kannst, ist das nicht deine Predigt 

heute morgen 
 Wenn du es bei dir nicht wertschätzt, wirst du nicht entsprechend 

damit umgehen 
 Du darfst dir sicher sein 
 Selbst dein erster Schrei, den du von dir gabst 
 als die Hebamme dir einen Klaps auf deinen Babypopo gab 
 war ein begabter, originaler Schrei 
 mit dem du deinen Eltern eine riesige Freude gemacht hast  
 sag es wie jemand, der weiß, wer er ist / wer sie ist: 

Interaktion: ich bin begabt worden 

 ich kann nicht die Ehre dafür nehmen 
 es wurde mir geschenkt 
 ich weiß nicht, warum ich tun kann, was ich tun kann, aber ich 

kann es gut 
 es wurde mir gegeben 
 Bsp: mit dem Ball so umgehen zu können, wie du mit ihm umgehst 
 Texte verstehen zu können, wie du sie verstehen kannst 
 Zahlen zu durchschauen, wie du sie durchschauen kannst 
 dich um Menschen zu kümmern, wie du dich kümmern kannst 
 Leitung zu geben, wie du leiten kannst 
 Ja, ich habe daran gearbeitet 
 Ja, ich habe dafür trainiert 
 Ich ging zur Schule dafür und habe in meine Begabung investiert 
 Aber wenn die Kernbegabung nicht geschenkt worden wäre 
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 könnte sie niemand erweitern und ausbauen 
 

 Interaktion: ich bin begabt worden 
 

 Alle begabten Leute hier heute morgen, sag doch Amen 
 Der Meister gab ihnen 
 Dem einen gab er fünf Talente 
 Einem andern gab er zwei Talente 
 Dem dritten gab er ein Talent 
 alle drei wurden sie begabt 
 nicht gleich begabt, aber trotzdem begabt 
 ich mag nicht die Dimension an Begabung haben, die du hast 
 aber nur weil ich nicht die Tragweite deiner Anfangsbegabung 

habe 
 bedeutet nicht, dass ich unterbemittelt bin und verzweifeln sollte 
 ich mag keine fünf haben, aber ich habe sicher eins 
 und Herr, mit Sicherheit bin ich dankbar für das eine, das ich gut 

kann 
 ich mag das zwei Talente Kerlchen sein, aber mit Sicherheit bin ich 

dir dafür dankbar, Herr 
 weil ich weiß, dass ich mir das nicht selbst zu verdanken habe 
 Du hast es mir gegeben, mich ausgerüstet, im mir angelegt 

 
 Interaktion: Ich bin begabt worden 

 
 Das Problem kommt, wenn wir beginnen, uns untereinander zu 

vergleichen 
 

 Das ist nicht schlau 
 Denn wenn ich entmutigt werde durch den Unterschied an 

Volumen der individuellen Begabungen 
 Dann wird in solchen Momenten die Eifersucht geboren 
 Anstatt mich begabt zu wissen, vergleiche ich mich mit dir 
 Und kann meine zwei nicht mehr genießen, weil ich auf deine fünf 

eifersüchtig bin 
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 Lass es mich mit einem malerischen Bild sagen: 
 Wenn also mein Boot des Selbstwertgefühls die Küste der 

Gewissheit verlässt, dass ich begabt worden bin 
 Und im Hafen des Vergleichens anlegt 
 Wird dort im Hafen des Vergleichens meine Kreativität in Ketten 

der Eifersucht gelegt 
 Denn wir können nicht eifersüchtig und kreativ im selben 

Augenblick sein 
 Um wirklich kreativ zu sein 
 darf ich nicht durch vergleichen mit anderen Leuten abgelenkt sein 

 
 Bsp: kennst du die lähmende Frage für den Pastor einer kleineren 

Gemeinde? 
 Wie viele Leute kommen bei dir in den Gottesdienst? 
 Vermutlich weniger als bei dir, sonst hättest du nicht den Mut, 

mich so grade heraus zu fragen  
 Um wirklich kreativ zu sein, darf ich mich nicht ablenken lassen 

durch Vergleiche mit anderen Leuten 
 Kreativität beginnt damit, dass ich die Dinge, die Gott mir in die 

Hand gegeben hat, entwickle, trainiere und zur Wirkung bringe 
 Anstatt mich ablenken zu lassen durch das, was ich sowieso nicht 

habe 
 Wenn ich das nicht verstehe, könnte ich Jahre meines Lebens 

damit verschwenden, 
 Zu denken, dass es das Ziel meines Lebens ist, mit deiner 

Begabung mitzuhalten 
 Und dabei nicht realisiere: von Anfang an war es nicht so gedacht, 

dass ich mich mit dir vergleichen soll 
 Was für mich gedacht ist, das ist exzellent zu sein auf meiner 

Ebene 
 Das ist Gottes Ziel und darauf sollten wir abzielen 
 Exzellent zu sein auf unserer persönlichen Ebene 

 
 Bsp: nicht in deiner Wohnung zu sitzen und eifersüchtig auf 

Nachbars Einfamilienhaus zu starren 



9 
 

 Und dabei zu vergessen, dass deine vernachlässigte Wohnung mit 
einem neuen Anstrich eigentlich genau das Richtige für dich wäre 

 Gottes Ziel für unser Leben: 
 Exzellent zu sein auf deiner Ebene 

 

Umsetzung: eine Sache der Wahrnehmung 

 Drei Männer mit gleichem Status als Diener 
 alle drei hatten den gleichen Herrn 
 alle drei bekamen Talente zur Verfügung gestellt 
 aber nicht alle drei bekamen dieselbe Anzahl an Talenten 
  5 - 2 – 1 
 Alle drei bekamen dann etwas, das nicht ausdrücklich im Text 

erwähnt wird, aber stillschweigend im Text voraus gesetzt wird 
 Er gab ihnen allen dreien Gelegenheiten 
 Es gibt nichts faszinierenderes als eine Gelegenheit zu bekommen 
 so viele Menschen warten auf ihre Gelegenheit 
 eine Gelegenheit ist zunächst eine unsichtbare Möglichkeit 
 wenn du sie nicht erkennst, ist sie nach einiger Zeit wieder 

verflogen 
 Gelegenheiten sind eine Sache der Wahrnehmung 
 es braucht Offenbarung, um einen Moment als Gelegenheit 

wahrzunehmen 
 eine Gelegenheit läuft dir nicht bis ins Gesichtsfeld und stellt sich 

vor: 
 „Hallo, ich bin die gottgegebene Gelegenheit für dich!“ 

 
 wenn wir nicht aufpassen, werden wir so sehr abgelenkt von den 

Unpässlichkeiten des alltäglichen Lebens 
 dass wir in dem, was vor uns liegt, gar nicht Gottes Gelegenheiten 

erkennen, die er uns gibt 
 Gottes Gelegenheiten kommen des Öfteren verdeckt zu uns 
 sie können des Öfteren verborgen hinter einem Kleid von 

Hindernissen und Widerständen vor uns auftauchen 
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 Gelegenheiten kommen des Öfteren verkleidet im Anzug des 
Gegenwinds zu dir 

 Wenn du diese Gelegenheiten nichts richtig wahrnimmst, kannst 
Du auch nicht richtig von ihnen profitieren 

 Weil du dann nicht sehen kannst, dass versteckt unter der Hülle 
des Gegenwindes Gottes Gelegenheit auf dich wartet 

 Bsp: wenn früher am Badesee der Wind stärker zu wehen begann 
 Und die Sonnenfreunde ihre Badematten zusammen rollten 
 ins Auto stiegen und nach Hause fuhren 
 dann war unsere Zeit gekommen 
 wir nahmen unsere Surfbretter und hatten eine starke Zeit mit dem 

Wind auf dem See 
 der Wind brachte uns in Bewegung 
 wir wollen heute morgen zusammen beten 
 damit wir die Gelegenheiten Gottes erkennen, die er in unser 

Leben bringt 
 dass wir wahrnehmen, was er uns als Chancen in den Weg stellt 
 das wir unsere Begabungen nicht aus Angst und mit verkehrten 

Vorstellungen vergraben 
 sondern unsere Begabungen zur Wirkung bringen und Gott dabei 

die Ehre geben 


