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Schwere Talente 

Predigt von Dr. Hartmut Spiesecke über Matthäus 25, 14-30 

gehalten am 2.8.2015 in der LKG Eben-Ezer Berlin 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

ich habe hier vorne drei Getränkekisten mit Wasser gestapelt. Was schätzt Ihr, wieviel die 

zusammen wiegen? [zurufen lassen] 

Das Wasser wiegt ohne Plastikflaschen und -kisten etwa 36 Kilo; das war zur Zeit Jesu die 

größte Gewichtseinheit; man nannte sie ein Talent. Ein Talent besteht aus 60 Minen 

beziehungsweise 3 000 Schekeln. Sie können es sich leicht merken: Ein Talent sind zwei 

Kisten Wasser und zwei Flaschen dazu. Ich hatte überlegt, statt Wasser Bierkisten 

mitzubringen, aber es war mit zu riskant, dass Ihr meine Talente mit Bier in Verbindung 

bringt. Deswegen bleibt es bei Wasser. :-) Luther hatte übrigens „Talente“ mit Zentnern 

übersetzt; das sind 50 Kilogramm, die Größenordnung stimmt also. 

An diesen Kisten könnt Ihr sehen, was es bedeutet, wenn jemand ein Talent erhält. In der 

Geschichte, die heute unser Predigttext ist, bekommt einer sogar fünf Talente. Der hatte ganz 

schön was zu schleppen. Aber hört selbst: Die Geschichte steht in Matthäus 25, 14-30: 

 

Von den anvertrauten Talenten / Zentnern 

Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und 

vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, 

dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf 

Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso 

gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen 

hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer 

Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 

fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach: Herr, du hast 

mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen. Da 

sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu 

gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! Da trat auch 

herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner 

anvertraut; siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht 

so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel 

setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen 

hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht 

gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast; und ich fürchtete mich, ging hin 

und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber 

antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo 

ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein 

Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine 

wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn 

Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer 

aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht 

werft in die Finsternis hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 

 

I. Ein Gleichnis für Kapitalisten? 
Na, das ist ja eine merkwürdige Geschichte. In den letzten Jahren haben wir uns so sehr daran 

gewöhnt, Jesus als den ersten Sozialisten zu verstehen, der nichts hat und das alles mit den 

Armen teilt, dass uns dieses Gleichnis so gar nicht nach Jesus klingt. Aber er hat es trotzdem 

erzählt. Deswegen gehen wir der Erzählung nach. Drei Knechte bekommen von ihrem Herrn 
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ein paar Zentner Silber geliehen, die schon für damalige Verhältnisse unglaublich hohen Wert 

hatten. Und weil wir schon beim Rechnen waren: Heute kostet eine Feinunze Silber (das sind 

31,1 Gramm) etwa 13,40 Euro. Ein Talent sind 1157,6 Feinunzen. Ein Talent Silber hat also 

heute einen Marktwert von mehr als 15 500 Euro. Fünf Talente sind dann – na, es sind ja 

Schulferien, also lassen wir das. 

Nun geht die Geschichte ja ganz erstaunlich: Die beiden Fleißigen verdoppeln ihren Einsatz! 

Und noch erstaunlicher: Sie geben alles zurück: Kapital und Gewinn. Die behalten gar nichts 

für sich! Der Dritte bringt nur das geliehene Talent zurück. Nun beginnt ein spannender Streit. 

Der Dritte sagt: „Ich weiß, dass Du ein harter Mann bist. Du erntest, wo Du nicht gesät, und 

sammelst, wo Du nicht ausgestreut hast“ Das sind ja starke Worte! Ganz unbegründet 

scheinen sie nicht: Schließlich hat der Herr ja einfach nur seinen Schatz weitergegeben, ganz 

ohne eigene Arbeit. Und damit der nicht verloren geht, hat der der Dritte sein eines geliehenes 

Talent vergraben. Kann der Herr nicht froh sein, dass er sein Geld unversehrt zurückerhält?  

Doch der Herr nimmt die Argumentation seines Knechtes auf: Mindestens hättest Du das 

Silber zum Wechsler gegeben, dann hätte ich Zinsen bekommen, sagt er. Das klingt für uns 

logisch; so kennen wir es von unseren Sparkonten auch (leider mit zur Zeit minimalem 

Zinssatz). Und der Knecht hat auch mit seinem Vorwurf nicht Recht: Der Herr hat ja Talente 

geliehen, also sehr wohl „gesät“. 

Doch der entscheidende Hinweis findet sich schon in der Anrede des Herrn an seinen Knecht: 

„Du böser und fauler Knecht.“ Wieso faul? Der Knecht hatte sich doch sogar die Mühe 

gemacht, ein Loch zu graben und das Vermögen zu verstecken. Doch das reicht dem Herrn 

nicht: Er erwartet offensichtlich das Gegenteil von Faulheit: nämlich Fleiß. Und das ist ein 

Hinweis dafür, dass das Gleichnis uns nicht erklären will, wie man mit Vermögen Rendite 

erzielt. Faulheit ist keine finanzielle Kategorie. Es geht um Einsatz, Engagement. Das hat der 

dritte Knecht nicht gehabt. 

Wir sehen also: Es geht gar nicht um Geld und Zinsen in diesem Gleichnis. Umso peinlicher 

die Frage eines Finanzjournalisten an einen Mitarbeiter der Bank für Kirche und Caritas: 

„Spricht das Gleichnis von den anvertrauten Talenten nicht dafür, rentierlicher anzulegen, 

sprich, eine höhere Aktienquote zu fahren?“ 

Die kluge Antwort des Bankers: „Gleichnisse haben zweifelsohne ihren Reiz. Unabhängig 

davon, was uns das Gleichnis theologisch sagen will, veranschaulichen uns die biblischen 

Worte, dass jeder das zu verwalten hat, was ihm anvertraut ist.“1 Der Banker hat vom 

Gleichnis mehr verstanden als der Fragesteller. 

 

II. Talente wiegen schwer 
Wir haben inzwischen längst verstanden, dass Luthers „Zentner“ Talente sind, und diese 

Talente meinen eben beides:  Gewicht und Gabe. Manche Gaben wiegen schwer, das wissen 

wir. Und deswegen schauen wir uns die Reaktionen des Herrn nochmal an: 

Zu jedem der beiden Knechte mit den vermehrten Zentnern sagt er: „Recht so, du tüchtiger 

und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh 

hinein zu deines Herrn Freude!“ 

Das ist doch genau genommen eigentlich ziemlich ungerecht: Schließlich hat der eine fünf 

Talente hinzugewonnen, der andere nur zwei. Ja, die Rechner unter uns wissen, dass beide 

ihre Talente verdoppelt haben. Wir sehen: Jeder kann seine Talente einsetzen. Wer fünf hat, 

setzt fünf ein, und wer zwei hat, setzt zwei ein. Wer seine Talente einsetzt, der gilt vor Gott 

als tüchtig und treu. Egal wieviel daraus wird! Genau betrachtet belohnt der Herr im 

Gleichnis nicht nach der Zahl der hinzugewonnenen Talente, sondern nach dem Einsatz! Wer 

alles gibt, kann alles gewinnen.  

Talente einsetzen ist anstrengend. Talente einsetzen kostet Mühe, Zeit, vielleicht auch Geld. 

Warum sollen wir das tun? Weil Gott uns mit Talenten begabt hat. Sie sind eine Gabe Gottes 

– nicht zum Verstecken, nicht zum Vergraben, sondern zum Einsetzen, zum Benutzen! Gott 

                                                 
1 http://www.portfolio-institutionell.de/newsdetails/article/interview-diversifizierung-der-anvertrauten-talente.html  

http://www.portfolio-institutionell.de/newsdetails/article/interview-diversifizierung-der-anvertrauten-talente.html
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will, dass wir die Talente nutzen, die er uns gegeben hat. Und das Gleichnis ist hier sehr 

genau: die Talente sind geliehen! Unsere Talente sollen wir einsetzen. Dann werden sie mehr 

werden, Frucht tragen. 

 

Was ist der Lohn? „Ich will dich über viel setzen“. Auch das gehört genau gelesen: Da steht 

nicht: über viele, sondern über viel! Es geht nicht darum, wichtiger oder besser zu sein als 

andere. Über viel setzen heißt: Ich werde dich wichtiger nehmen als anderes.  

Und der Hauptlohn: „Geh hinein zu Deines Vaters Freude!“ Es wird nun Zeit, dass wir uns 

des Zusammenhangs erinnern, in dem dieses Gleichnis steht. Das Gleichnis von den 

anvertrauten Talenten zählt zu den Endzeitreden im Matthäus-Evangelium. Jesus erzählt 

dieses Gleichnis, um die Jünger auf die Zeit seiner Abwesenheit vorzubereiten. Der Herr, der 

ins Ausland geht, ist niemand anderes als Jesus selbst. Mit dem Gleichnis sagt er seinen 

Jüngern: Ich habe Euch begabt. Nun gehe ich weg – setzt Ihr jetzt eure Talente ein! Nutzt, 

was ich euch gesagt und gegeben habe! Ich werde wiederkommen, und wer seine Talente 

eingesetzt hat, der wird Frucht bringen. Wer von seinem Glauben erzählt, der trägt ihn weiter 

– in sich selbst und zu anderen. Wer von Jesu Liebe berührt wurde, der kann sie 

weiterschenken. 

Manchmal kommt uns das schwer vor, anstrengend. Aber ist es nicht viel schwerer, Glauben 

als Reichtum für sich selbst zu erfahren und ihn mit niemandem zu teilen? 

 

III. Unsere Talente 
Und nun sind wir am richtigen Zeitpunkt, über unsere eigenen Talente nachzudenken. 

Welches Talent (oder mehrere) hat Gott mir geliehen? Wo kann ich sie einsetzen? 

Ich zum Beispiel kenne einige meiner Talente recht gut. Musik und Vortrag gehören dazu. 

Fehlende Gaben kenne ich auch: Ich kann nicht zeichnen – und die mir fehlende Gabe des 

Aufräumens muss allzu oft meine Frau kompensieren. 

Wir sind eine Gemeinde mit vielen Menschen, und jeder von Euch hat Talente. Viele von 

euch bringen sie hier in der Gemeinde und anderswo ein. Nie vorher habe ich eine Gemeinde 

kennen gelernt, in der fast alle engagiert sind. Unsere Gemeinde hat mehr Mitarbeitende als 

Mitglieder – wunderbar! Das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Und um das gemeinsame 

Einbringen von Talenten geht es auch. 

 

Nun bleiben ein paar Fragen:  

Kennst Du Deine Gaben?  

Hast Du Dich schon mal gefragt, womit Gott Dich ganz besonders begabt hat? Manche 

werden es wissen, andere denken vielleicht: Ich habe gar keine besondere Gabe. Ich kann Dir 

versichern: Doch, die hast Du! Jeder kann etwas, da andere nicht (so gut) können. Und jeder 

sollte diese Begabung, dieses Talent bei sich kennen lernen. Wer noch Fragen hat, der ist im 

Gabenseminar richtig, das Silke und Katharina im September durchführen werden. Es sind 

noch Plätze frei! 

 

Setzt Du Deine Gaben ein?  

Deine Talente sollst Du zur Ehre Gottes einsetzen. Dafür gibt es tausend Möglichkeiten – 

oder noch mehr. Viel davon ist hier in der Gemeinde ganz unmittelbar zu sehen: Hier wird 

geputzt und gewischt, gekocht, gebacken und gebraten, Musik gemacht, hier werden Schalter 

repariert und Leitungen verlegt, hier werden Pflanzen beschnitten und Beete geharkt, Stühle 

und Tische repariert, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen und werden 

bewirtet. Und das ist noch der kleinere Teil all dessen, was hier stattfindet.  

 

Eure Talente setzt Ihr ja nicht nur in der Gemeinde ein: Ihr geht zur Arbeit, engagiert Euch 

anderenorts in christlichen Initiativen, Vereinen, Elternabenden, Schulgremien, Betriebsräten 

– so versteht Ihr das Gleichnis richtig, das einzusetzen, was Euch geliehen ist. 
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Manche von Euch denken jetzt vielleicht: Das alles kann ich nicht, oder nicht gut genug. 

Dann schaut nochmal auf den heutigen Bibeltext: Der mit den zwei Talenten kommt genauso 

hinein wie der mit den fünfen. Es geht nicht darum, wieviel geleistet wird – es geht darum, 

das uns gelíehene Talent einzusetzen. Frucht schenkt Gott. Nicht wir machen Frucht – eine 

geradezu abwegige Vorstellung, dass wir die Frucht an einer Pflanze bewirken könnten. Wir 

gießen, die Blüte lässt Gott selber hervorsprießen. 

Das ist nicht der Leistungsgedanke, den wir vielleicht von unserer Arbeit kennen. Er ist nicht 

am Ergebnis orientiert. Das Ergebnis schenkt Gott. Er hat sich stets bemüht – was im 

Arbeitszeugnis eine sechs bedeutet, ist bei Gott von Wert. Glaube ist Vertrauen auf den Herrn 

– das dürfen wir haben. 

Hier dürfen wir demütig sein: Wir haben kein Verantwortung dafür, dass alles in der Welt 

gelingt (oder auch nur das, was wir anpacken) – wir haben nur Verantwortung dafür, es so gut 

zu versuchen, wie es uns möglich ist. Alles Andere und alles Wesentliche schenkt der Heilige 

Geist. 

Denen, die dabei eher schüchtern sind, rufe ich zu: Ihr dürft Euch trauen! Und wenn Euch da 

am Anfang noch zu viel scheint, dann sucht Euch jemanden, der mit Euch etwas gemeinsam 

tun kann! 

 

Und die, denen vieles leicht fällt, können jemanden ermutigen, etwas gemeinsam zu tun. 

Diese Kultur des Miteinander wird schon an vielen Stellen praktiziert. Wir können sie, denke 

ich, noch weiter verbessern. 

Deswegen möchte ich Euch heute eine kleine Hausaufgabe mitgeben: Ich bitte jeden, der 

heute da ist, um zwei Angelegenheiten: 

1. Überlege, was Dein besonderes Talent ist und wo Du das einbringst. 

2. Sprich in der kommenden Woche eine Person an und frage sie, was ihr gemeinsam tun 

könnt, um Eure Talente einzusetzen. 

Vielleicht macht Ihr neue Entdeckungen – an Euch selbst und mit anderen. Auch dazu will 

Gott uns ermutigen: Talente sind dazu da, sie auch an anderen zu sehen. 

Und der Lohn dafür ist: „Geh hinein zu deines Vaters Freude!“ Gehe hinein! Gehe ins 

Himmelreich ein, gehe ganz zu Gott hin. Wer seine Talente in Treue zu Gott einsetzt, dem 

wird Gott treu sein in Ewigkeit. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

 


