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Predigt OASE 

26. Mai 2013 

Thema:  Begabungen und Gelegenheiten 

 

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 
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 



2 
 

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.‹« 

 

Einstieg:  Haushalterschaft 

 Ich habe nicht vergessen, dass wir diesen Text am Sonntag vor 
Pfingsten auch gelesen haben 

 und eine ganze Predigt dazu gehört 
 Ich habe also mein Manuskript nicht verwechselt 
 so dass Du dieselbe Predigt noch einmal über dich ergehen lassen 

musst 
 sondern ich möchte das Thema deiner Begabungen noch einmal 

aufleuchten lassen 
 aus einer etwas anderen Perspektive 
 der Gedanke, dass ein Gutsherr sich mit seinem Sklaven persönlich 

beschäftigt würde, war in der Kultur des Nahen Osten zur Zeit Jesu 
schwer vorstellbar 

 dass der Gutsherr sogar Vermögen an seine Sklaven überträgt, das 
war jenseits von Erfahrung und Horizont der Zuhörer Jesu 

 Der Text macht uns klar, dass es Jesus dabei nicht so sehr um die 
Perspektive des Eigenbesitzes geht 

 es geht ihm um ein Verständnis von Haushalterschaft oder 
Verwalteramt 

 

Spannung: ein Geber – verschiedene Begabungen 

 dieser Herr hat seine Untergebenen also begabt 
 Er begabt sie alle 
 Einem giebt er 5, einem anderen 2, einem anderen 1 
 alle wurden begabt, so wie du und ich auch 
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 deine Begabungen sind die Dinge, die dir mitgegeben wurden, die 
du dir nicht selbst verdient hast 

Beispiel: 

 nehmen wir zum Beispiel schöne Menschen 
 schöne Menschen benehmen sich sehr witzig 
 Menschen, die wissen, dass sie besonders schön sind, verhalten 

sich auch besonders auffällig in schön 
 und irgendwie erwarten sie von ihrer Umwelt, dass sie in ihrer 

Schönheit bewundert werden 
 dass sie besonders auffallen, vor anderen bevorzugt und 

angeschmachtet werden 
 das wäre für mich ok, wenn du deine Schönheit selbst erstellt 

hättest 
 du könntest das als Merkmal deiner Fähigkeiten hervorbringen, 

wenn du es selbst vollbracht hättest 
 

 aber die Realität ist, dass du damit begabt wurdest 
 du hast nicht dafür gearbeitet, hast es dir nicht verdient, du bist 

damit begabt worden 
 es wurde dir von Gott geschenkt 

Beispiel: 

 das ist mein Problem mit Menschen mit tollen Haaren 
 ich meine es nicht persönlich 
 aber ich habe mein Haar mit teuren Shampoos gewaschen 
 und als sich die Geheimratsecken bildeten, habe ich hoffnungsvoll 

besondere Essenzen gekauft und mühevoll einmassiert 
 andere kauften gar kein extra Shampoo und können sich vor 

Haaren nicht retten 
 die Wahrheit ist: sie wurden damit begabt 
 sie wurden begabt mit einer Genetik, die ich nicht bekommen habe 
 ich musste mir irgendwann eingestehen, dass  ich offensichtlich 

das andere Gen dafür habe 
 und frisurenmäßig die Konsequenzen ziehen 
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Beispiel: 

 es gibt Menschen, die den ganzen Tag singen 
 morgens aufwachen und mit einer klaren Stimme singen 
 ohne Übungsstunden und Stimmübungen mühelos die Oktaven 

überbrücken 
 sie wurden begabt 

 
 wir haben viele Begabungen hier im Gottesdienst gehört 
 musikalische Begabungen, Begabungen zu sprechen 
 Gaben des Heiligen Geistes wie Worte der Erkenntnis oder 

Sprachenrede 
 

 Es gibt offensichtliche Begabungen, die wir persönlich oder 
gesellschaftlich besonders bewundern 

 aber die Wahrheit ist: jeder in diesem Raum ist auf seine Art und 
Weise begabt worden 

 Interaktion: ich bin begabt worden 
 

Erarbeitung: Segen - mehr hinzufügen als wegnehmen 

 Manch einer hat es schon bemerkt: ich kann Dinge, von denen ich 
gar nicht weiß, wie ich sie erlernt habe 

Beispiel: 

 Jemand kann gut  kochen, ohne jemals einen Kochkurs besucht zu 
haben 

 Du brauchst auch nicht unbedingt besondere Zutaten 
 Du schaffst es auch, aus dem Vorhandenen im Kühlschrank ein 

leckeres Essen zu machen 
 Du bist einfach dafür begabt 

 
 Andere haben ein natürliches Charisma  
 Sie sind Sympathieträger 
 Die allermeisten Leute um sie herum finden sie gut  
 Die kannst diese Ausstrahlung nicht kaufen 
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 Und du kannst sie auch nicht wirklich lernen 
 Du wurdest damit begabt 

 
 Es gibt Leute, die sind geschäftlich begabt 
 Du kannst den Umsatz zum Fließen bringen 
 Und von der drohenden Insolvenz in die schwarzen Zahlen steuern 
 Du hast, was es braucht, um Firmen wirtschaftlich wieder auf die 

Füßen zu bringen 
 

 Begabte Männer und Frauen, die einander die Ehe schön machen 
 
 

 Menschen, die begabt sind, in besonderem Maß zu denken 
 

 Wenn du begabt bist, kommt deine Begabung mit dir, wohin du 
gehst 

 Wer dich bekommt, ob in Beziehungen oder in der Arbeitswelt 
 Wer dich bekommt, bekommt auch deine Begabungen 

 
 Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, eine Gewinnposten zu sein  

 
 ein Pluspunkt für andere, ein Segen für meine Umwelt 
 Und keine Belastung 
 Das heißt, ich füge mehr hinzu als ich wegnehme 

 
 das heißt, solange wir uns kennen, ist in der Schatzkiste meiner 

und deiner Begabungen einen Vorteil für unsere Beziehung drin 
 da sind Begabungen in der Kiste deines Lebens  versteckt , die 

weder von dir noch von anderen bisher entdeckt worden sind 
 mit dem, was Gott in dich hinein gelegt hat, braucht es für dich 

und diejenigen um dich herum nicht langweilig zu werden 
 

 Zurück zu den Sklaven unseres Textes: 
 trotz ihres  unterprivilegierten Status 
 trotz ihrer Armut 
 trotz ihrer Arbeitslast  
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 trotz der Unmöglichkeiten ihrer Situation 
 werden sie uns im Text als begabt vorgestellt 
 nicht gleichmäßig begabt 
 denn  dem einen gab er 5 und dem anderen gab er 2 und dem 

dritten gab er eines 
 

Beispiel:  

 sie wurden nicht gleichmäßig nach dem Gießkannenprinzip begabt 
 gieße gleich viel Wasser über drei verschiedene Pflanzenarten  
 dann ist es der einen zu viel, der anderen zu wenig ist, nur für eine 

Art ist es das richtige Maß 
 

 aber sie wurden alle begabt 
 kein Anlass, um aufeinander eifersüchtig zu werden 
 obwohl die Begabungen unterschiedlich gegeben wurden 
 alle hatten Grund zur Dankbarkeit 
 denn ob sie 1, zwei oder fünf Talente hatten 
 sie hatten mehr als sie erwarten konnten und mehr als sie verdient 

hätten 
 Menschen, die ihre Begabungen mit den Begabungen anderer 

vergleichen, werden nicht glücklich 
 denn sobald du jemandem begegnest, der mehr hat als du, fühlst 

du dich nicht mehr gesegnet 
 

 was ist das für eine Geschichte, wo der Herr dem einen fünf, dem 
anderen zwei und dem dritten eines gibt 

 Ist Gott nicht gerecht? 
 Ja, er ist gerecht 
 Aber er ist nicht so, wie es unserem kulturellen Verständnis von 

Fairness entspricht 
 es gibt einen Unterschied zwischen tiefer Gerechtigkeit und 

oberflächlicher Fairness 
 wie wenig aber solche Fairness aber auf die Realität passt, zeigt 

diese Karikatur 
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„Damit es fair zugeht, erhalten Sie alle die gleiche  Prüfungsaufgabe: 
Klettern Sie auf diesen Baum! “ 

 

 

 wenn ich aber gerecht bin, dann gebe ich dir gemäß deiner 
Fähigkeiten 

 um gerecht zu verteilen, muss ich zuvor deine Fähigkeit in Betracht 
ziehen, mit dem Anvertrauten umzugehen 
 

 ich gab dir fünf, denn ich zog deine Fähigkeit in Betracht 
 ich gab dir das, mit dem du umgehen kannst 
 ich gab dir zwei, denn ich zog deine Fähigkeit in Betracht 
 ich gab dir, womit du umgehen kannst 
 ich gab dir eines, dann ich zog deine Fähigkeit in Betracht 
 ich gab dir, womit du umgehen kannst 

 
 danke, Herr, dass du mir nicht Dinge gibst, mit welchen ich nicht 

umgehen kann 
 danke, Herr, dass du nicht mehr auf mich legst als ich aushalten 

kann 
 

 ich will keine Karriere, mit der ich nicht umgehen kann 
 ich möchte keinen Partner, mit dem oder der ich nicht umgehen 

kann 
 ich will kein Vermögen, mit dem ich nicht umgehen kann 
 ich will nichts von dem, was ich nicht bewältigen kann 
 ich versuche nicht, mit anderen und ihren Talenten Schritt zu 

halten 
 ich versuche, nach meiner Kapazität Schritt zu halten 
 und mein Leben zur Ehre Gottes zu gestalten 

 
 gib mir nicht fünf, wenn mich die fünf verrückt machen 
 gib mir die Beförderung nicht, wenn ich damit einem 

Nervenzusammenbruch entgegen steuere 
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 Gott gibt uns das, mit dem wir umgehen können 
 Und dem einen gab er dabei 5, dem anderen zwei und wieder 

einem anderen eines 
 Drei verschiedene Personen mit drei verschiedenen Kapazitäten 
 Drei verschiedene Menschen mit verschiedenen Kapazitäten und 

verschiedenen Talenten 
 Aber auch etwas, das ihnen wieder gemeinsam zur Verfügung 

gestellt wird 
 Jeder von ihnen bekam Gelegenheiten, seine Talente einzusetzen 
 Du hast Gelegenheiten, deine Talente einzusetzen 
 Was du auch durchlitten und durchlebt hast 
 Und was andere Leute über dich denken 
 Wenn du heute morgen mit Luft in deiner Lunge aufgewacht bist, 

dann warten heute morgen Gelegenheiten 
 Es geht darum, was du aus diesen Gelegenheiten machst 

 
 das unterscheidet die Männer von den Jungen 
 und die Frauen von den Mädchen 
 und die Überwinder von den Opfern 

 
 was du machst mit der Gelegenheit, die dir geboten wird 
 Gott würde dir nicht Talente geben, ohne dir auch entsprechende 

Gelegenheit dafür zu bieten 
 

Umsetzung: ich bin dafür begabt 

 
 Sag diesem Teufel, der dir einreden will 
 Dass es zu viel für dich ist 
 Dass du damit nicht umgehen kannst 
 Dass du das nicht mehr lange aushältst 
 Teufel, du bist ein Lügner 

 
 Gott hat dafür gesorgt, dass ich damit umgehen kann 
 ob ich 5, 2 oder eines bekommen habe 
 Ich kann meine Gelegenheiten nutzen 
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 Ich kann mit diesen Herausforderungen umgehen 
 wenn deine Arbeitskollegen jammern und schimpfen und sagen, 

dass alles so schlimm ist 
 und dass sie das nicht mehr länger ertragen können 
 dann blas nicht in das gleiche Rohr 
 denn Gottes Gelegenheiten kommen zu dir, damit du einen 

Unterschied lebst 
 

 Interaktion: Ich kann damit umgehen 
 Die Dinge sind nicht außer Kontrolle geraten 
 Ich gehe nicht in den Druck unter 
 Und bekomme einen burnout 

 
 Gott hätte mir die Gelegenheit nicht gegeben, wenn er mich nicht 

zuvor ausgerüstet hätte 
 Ich habe das bekommen, was es für mich braucht 
 Ich habe es bekommen 
 Interaktion: ich habe es bekommen 
 Ich bin der Mann für die Aufgabe 
 Du bist die Frau für die Herausforderung 
 Gott kennt mein Lasttoleranz und er überlädt mich nicht 
 Ich bin dafür begabt 
 Menschen, die heute morgen etwas besorgt hierher gekommen 

sind 
 Gott will dir mit dieser Botschaft Erleichterung schaffen 
 Du darfst mit Zuversicht aufatmen 
 Gott gibt dir ein Maß entsprechend deiner Fähigkeiten gegeben 

 

 


