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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Mt 25, 14–30 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns hilft; 

täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Ein Gespräch] 

es geht um das Himmelreich. Jesus erzählt hier Gleichnisse, damit wir verstehen, wie 

das Himmelreich ist. Aber da fangen die Probleme schon an. Nehmen wir das ernst? 

Wir sind in der Regel so auf hier und jetzt fixiert, daß Himmelreich nur so eine poeti-

sche Vorstellung ist. Manche denken auch, die Verstorbenen kommen irgendwie dahin 

und so, aber dann wird es schon schwammig bei der Frage: Was von den Verstorbenen, 

wo ist das? Das Himmelreich ist die Welt, in der unsere Welt liegt, wie ein Ball im Gar-

ten liegt; wie eine Walnuß, die ich in der Hand halten kann, wie ein Computerspiel in 

meinem Laptop. Es gibt so viele Vergleiche dafür, aber es ist immer dasselbe gemeint. 

Wenn sich Zwillinge vor ihrer Geburt im Bauch unterhalten könnten, hätten sie wahr-

scheinlich auch Zweifel: Angeblich gibt es eine Welt voller Licht, ich habe von draußen 

Stimmen gehört, die haben von Bäumen erzählt, Autos, und Menschen leben gar nicht 

nur 9 Monate, sondern sie leben x–mal 9 Monate. Ach was, sagt der andere, das ist 

doch alles Unsinn. Wir haben diese 9 Monate, und dann ist das Leben vorbei, oder ist 

schon mal einer zurückgekommen … Unser Leben ist eben kurz, und es endet mit der 

Geburt. Mir macht das ein bißchen angst, die Geburt soll angeblich schmerzhaft sein 

und dauert auch noch lange. Ja, der andere versucht ihn zu beruhigen, schon, aber ich 

weiß auch, daß viele schon schnell geboren wurden, und es ging einfach. Ach, träumt 

der andere wieder, das wünsche ich uns, daß es schnell geht, und dann ist alles vorbei. 
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Ja, hast vermutlich recht, dann ist alles vorbei. Aber siehe da: Sie wurden geboren, aber 

die Geburt war gar nicht das Ende, sondern der Anfang ihres Lebens. Trotzdem reden 

wir jetzt wieder so, genau wie damals im Bauch: Unser Leben ist eben kurz, es endet 

mit dem Tod, oder ist schon mal jemand wieder gekommen. Mir macht das Angst, 

Sterben soll angeblich schmerzhaft sein und dauert lang, und dann ist alles vorbei. Wir 

haben so einen Übergang doch schon erlebt! Außerdem: Sterben tut nicht weh, Sterben 

ist wie Einschlafen. Krebs tut weh, Dekubitus tut weh, aber wenn die Schmerzen im 

Griff sind, ist Sterben einfach nur ein Übergang in die Welt, die unsere Welt umgibt und 

auch schon die ganze Zeit immer umgeben hat. Präzise gesagt: Was in unserem Kopf 

ist, was sowieso nicht beerdigt werden kann, unsere Persönlichkeit, geht rüber in die 

andere Welt, und für alle, die an Jesus glauben, beginnt dann eine traumhafte Zeit. Es 

wird so sein, wie Jesus es hier im Gleichnis sagt: Geh hinein zu deines Herrn Freude. 

[Herz] 

Was die Naturwissenschaft dazu sagt, ist nicht wirklich unser Problem. Wir sind einfach 

zu träge dazu, wir sind zu stark involviert in Hier und Jetzt. Wenn wir das wirklich ernst 

nehmen, wenn wir wirklich sagen würden: So sicher, wie ein Mensch nach neun Mona-

ten in diese Welt und dieses Leben geboren wird, so sicher kommen wir durch den Tod 

in ein anderes Leben und eine andere Welt, dann würden wir alles, absolut alles hier als 

vorläufig ansehen, und wenn es nur vorläufig ist, hat es kaum noch Macht über uns, 

sondern alles hier wird zu einer Aufgabe, die ich halt noch erledigen muß, bevor der 

Aufbruch ansteht, und das ist genau das Verhältnis zur Welt und zu unserem eigenen 

Leben, das Jesus bei uns sehen will. Die Knechte im Gleichnis bekommen ihre Talente, 

um sie einzusetzen. Wir sollen nicht einfach unser Leben leben, so wie es vielleicht ge-

rade Sinn macht, oder wie es alle machen, oder wie wir es gewohnt sind, sondern das 

Leben wurde uns in die Hand gedrückt, um es einzusetzen, und zwar für den Herrn ein-

zusetzen, und der Grund dafür ist die andere Welt, auf die wir zugehen. Die Ewigkeit 

macht das Leben hier zu einem Vorbereitungstreffen, die schönen Tage genauso wie die 

schrecklichen. Wenn wir früher mit den Kindern in den Europapark sind, der war ja bei 

uns quasi um drei Ecken, dann waren die Kinder die ganze Woche schon anders drauf. 

Wenn sie krank geworden sind, oder sie haben sich den Fuß verstaucht, dann ging es 



Predigt am 9. Sonntag nach Trinitatis 2022  3

nur um die Frage: Hoffentlich geht es bis Sonntag wieder: Europapark; die haben ihre 

Hausaufgaben erledigt ohne auch nur einen Hauch von Protest, und wenn sie sich mit 

ihren Freunden getroffen haben, ging es darum, was sie im Park alles machen werden. 

Alles war vorläufig, denn, und das ist eben der springende Punkt: Es gab für sie über-

haupt keinen Zweifel an der Sache. Wenn der Papa sagt, wir gehen am Sonntag da hin, 

dann gehen wir da am Sonntag da hin! Das stand für sie völlig zweifelsfrei fest, und 

deshalb kam das auch in ihr Herz. Alle Apostel rufen es uns zu, sie beschwören uns ge-

radezu. Paulus schreibt es uns, Petrus schreibt es, Johannes hat die andere Welt sogar 

gesehen und schreibt es, und Jesus bringt uns dorthin, das ist hundertprozent sicher. Wir 

klammern uns an ihn dran und durch. 

[Leben im Glauben] 

Jetzt bin ich aber immer noch alt oder habe Schmerzen, oder ich bin immer noch ar-

beitslos, oder ich habe immer noch Streß zuhause oder im Büro, wir haben trotzdem 

Probleme. Aber das Problem mit den Problemen sind nicht die Probleme, sondern wir. 

Wir sind das Problem bei den Problemen. Das Problem ist nicht das Problem, sondern 

die Angst oder der Streß oder die Wut oder was es auch in uns ist. Die Probleme sind 

nicht das Problem, sondern die Gefühle sind das Problem, und genau da setzt der Glau-

be an. Wenn wir anders denken und fühlen, sind auch die Probleme anders. Wenn wir 

die Wahrheit über dieses Leben in unser Herz wirklich reinlassen, so wie Kinder das 

können, weil sie denen vertrauen, die ihnen das sagen, wenn wir also die Wahrheit in 

unser Herz wirklich reinlassen, dann bringt sie auch Frucht, vielfältige Frucht. Wir ha-

ben nicht nur ein Leben, sondern drei — drei Leben! Das erste Leben sind die neun 

Monate bis zur Geburt in diese Welt, das zweite läuft gerade, und das dritte kommt 

dann. Wir haben drei Leben, und diese Sicherheit kann uns mutig machen, tapfer, lie-

bevoll, nachsichtig. Diese Sicherheit kann uns den Freiraum geben, nicht nur für uns 

selber zu leben oder vielleicht noch für die Familie, sondern für ihn: für Christus. Diese 

Sicherheit kann unsere Meinungen über die Frage nach sinnvoll oder sinnlos hinausbe-

fördern in die Frage nach gerecht oder ungerecht für Christus, und wir bekommen viel-

leicht sogar die Kraft, verrückte Dinge zu tun, die für diese Welt gar keinen Sinn ma-

chen, sondern nur für die nächste, auf die wir zugehen, für Christus. Wenn wir an die 
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Auferstehung des Menschen so sicher glauben, wie an die Geburt des Menschen, dann 

bringt uns das in Bewegung, und genau das ist es, was Jesus durch dieses Gleichnis 

will. Jesus will uns mit dem Gleichnis Beine machen. Er hat ja dauernd Leuten Beine 

gemacht, die sich nicht bewegt haben, und das will er durch solche Gleichnisse auch. 

Talent vergraben heißt: Ich lebe vor mich hin, wie es eben gerade Sinn macht, ich blei-

be auf der Stelle, auch wenn sich das für den Menschen selbst gar nicht so anfühlt. Vie-

le Menschen halten sich für sehr originell, individuell oder clever, aber von drüben her 

gesehen, mit Jesu Blick betrachtet, ist das alles ziemlich belanglos und oberflächlich. 

[Abschluß] 

Aber mit dem Talent loslaufen und handeln, das heißt: Ok, ich bin jetzt hier, ich bin ein 

Jugendlicher, ich bin ein Vater oder eine Mutter, Kollege, Chefin, oder ich bin krank, 

oder ich bin alt, oder ich bin arm: Was kann ich für Jesus tun in der Situation, in der ich 

jetzt gerade bin? Wie kann ich jetzt durch mein inneres und äußeres Verhalten ihm die-

nen, ihn erfahrbar machen und auf meine Weise mitarbeiten an dem, was er angefangen 

hat? Auf den Erfolg kommt es nicht an, das haben wir ja gehört: fünf oder zwei Talente, 

egal. Der Herr sagt zu beiden: Geh hinein zu deines Herrn Freude. Es kommt nur auf 

die Haltung an, auf die Einstellung zu uns selbst und zu diesem Leben Nummer zwei, 

weil die Haltung aus dem Glauben kommt, daß es wirklich stimmt. Es kommt also auf 

den Glauben an, und den will der Herr von uns. Es geht ihm nicht um unser Können. Er 

ist dafür gestorben, daß es nicht darauf ankommen wird, was wir können, ob wir ihm 

gut oder schlecht dienen. Er hat dafür gesorgt, daß das keine Rolle spielt. Aber unseren 

Glauben, den will er haben von uns, den verlangt er, weil er genau weiß: Es bleibt nie 

ohne Folgen, wenn ein Mensch glaubt, und es bleibt auch nie ohne Folgen, wenn ein 

Mensch liebt. Wir müssen einfach nur mal beiseite schieben, was uns da immer gleich 

alles einfällt an kritischen Anfragen zur Auferstehung, den Acker des Herzens mal frei 

machen von Skepsis und Vorverständnis. Das ist redlich, das kann man durchaus ein-

fach mal machen und dann schauen wir, was da wachsen kann, und wie viel das wird. 

Aber entspannt: Der Herr ist nicht an der Menge interessiert, sondern an der Liebe. 

Amen.


