
 

1 Predigt Gleichnis gerechtes Wirtschaften  

Mt 25, 14 – 30: Kredit geben – Vertrauen schenken1                                                                                        

 

 

14 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte 
und vertraute ihnen sein Vermögen an; 15 dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem 
andern zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. 16 Sogleich 
ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann 
weitere fünf dazu. 17 Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei 
weitere dazu. 18 Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und 
verbarg das Geld seines Herrn. 19  Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und 
forderte Rechenschaft von ihnen. 20 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. 21 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! 22Da 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. 23 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! 24 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; 25 und ich 
fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das 
Deine. 26  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? 27 Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und 
wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. 28 Darum 
nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. 29 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. 30 Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis 
hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

auf den ersten Blick ist das eine ungewöhnliche, gar nicht alltägliche Geschichte, die 

Jesus da erzählt. So etwas kommt, denken wir vielleicht, nur im Märchen vor oder eben in 

der Bibel, nicht aber im realen Leben, in der rauen Wirklichkeit. Wo würde ein Herr je so 

mit Knechten umgehen? Wo würde irgendein Reicher jemals nicht auf dem Geldsack 

sitzen? Wann hätte mal einer seinen Besitz zurück gelassen und wäre weggegangen, 

irgendwohin, wer weiß wohin, wer weiß bis wann – und er hätte seine Habe den 

Habenichtsen anvertraut? 

 

                                                 

1    Pfullingen, 1. März 2015        
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Wir kennen freilich die Geschichte. Sie werden vielleicht schon die eine oder andere 

Predigt darüber gehört haben – und ich habe diese Parabel schon oft im Unterricht und 

auch im Gottesdienst ausgelegt. Das heißt: die Unvoreingenommenheit und Offenheit, 

daher auch die Überraschtheit des ersten Blicks steht uns nicht mehr zur Verfügung. Das 

ist eine Gefahr für unser Verstehen biblischer Geschichten, dass wir sie zu gut kennen 

und sie uns nicht mehr neu sind, so dass wir meinen, wir hätten sie schon verstanden und 

wir wüssten, was sie uns zu sagen haben. Dann freilich würden wir wahrscheinlich doch 

nur das vernehmen, was wir selbst schon immer denken – und eben gerade nicht das, 

was die Geschichte sagt. Wir müssen immer wieder hören, wie wenn es das erste Mal 

wäre, wir müssen lesen, wie wenn wir eben erst das Buchstabieren gelernt hätten, 

langsam und etwas mühsam lesen wie ein Kind. Dann könnte uns dies Gleichnis vielleicht 

nahe kommen.  

Betrachten wir’s also in größtmöglicher Naivität – und entdecken wir auf diese Weise in 

dieser Geschichte uns selbst, und achten wir bei alle dem darauf, ob es denn bei uns ganz 

anders oder nicht doch zumindest ähnlich ist wie im Gleichnis Jesu. 

 

II 

 

Da ist ein „Mensch“, mehr sagt Jesus zunächst nicht über ihn, es erschließt sich erst 

später im Lauf der Geschichte, dass es sich wohl um einen Mann handelt. Am Anfang 

bleibt er – fast ganz – ohne Gesicht, ein „Irgendwer“, ein „No-name“, also auch ein 

„Jedermann“. 

  

Wir erfahren nur zwei Dinge über diesen „Menschen“:  

Das eine ist, dass er Besitz hat, Sachen vor allem, vielleicht auch Menschen – aber das ist 

nicht ganz sicher, weil das Wort, mit dem im griechischen Urtext die anderen drei 

Personen der Erzählung bezeichnet werden, beides bedeuten kann: „Knecht“ oder 

„Sklave“.  

Aber Sachen hatte der Mensch auf alle Fälle, auch Geld.  

Und er hatte mehr davon als er aktuell für sich brauchte. 

Das ergibt sich nämlich aus dem anderen, was wir mitgeteilt bekommen: Er verreist – und 

er packt – das wird nicht explizit erzählt, das denken wir uns – er packt zwar wohl sein 

Ränzel und tut Brot und Fleisch und einen Wasserschlauch hinein, was er eben so an 

Proviant und Verpflegung benötigt und vielleicht sogar soviel, wie er eben gerade noch 

tragen kann; und eventuell stopft er sich die Taschen voll mit seinem Geld, damit er 
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unterwegs kauft, was er braucht. Aber da bleibt dennoch etliches übrig, das er nicht 

mitnimmt, das er in der nächsten Zeit wohl auch nicht brauchen wird. 

Er könnte es ja trotzdem mitnehmen, obwohl er es nicht braucht, er könnte es auf Kamele 

oder Esel oder auch auf menschliche Träger laden, dann hätte er es immer im Blick, stets 

unter Kontrolle.  

Aber das macht er vernünftigerweise nicht, es wäre ja sonst vor allem Last, lästiger Ballast. 

Er gibt daher das, was ihm zwar gehört, das er jedoch eben nicht braucht, in andere 

Hände.  

Das ist die eine Seite der Geschichte. 

 

III 

 

Und das ist die andere: 

Da sind Menschen, die haben nichts, vielleicht haben sie nicht einmal sich selbst. Ich 

hab’s ja schon erklärt, dass es offen ist, ob es sich um „Knechte“ handelt, die nichts 

haben, oder um „Sklaven“, die nicht einmal sich selbst haben, sondern einem anderen 

gehören mit Haut und Haar, vielleicht gar mit Leib und Leben. In der Praxis macht’s freilich 

oft keinen Unterschied, ob einer „Knecht“ ist oder „Sklave“: da reicht es im besten Fall so 

von Tag zu Tag. Und manchmal ist der Sklave noch besser dran als der Knecht, weil der 

Knecht morgen entlassen werden kann und dann auf der Straße steht, wogegen der 

Sklavenhalter an seinem Sklaven doch ein gewisses Interesse hat, schließlich hat er für 

ihn bezahlt, in ihn investiert; der Sklave ist eine lebendige Geldanlage seines Herrn.  

Wie dem auch sei: Dem „Knecht“ und dem „Sklaven“ wird gesagt, wo’s lang geht und was 

zu tun ist. Für beide gilt: „Basta!“. 

 

Aber hier passiert nun etwas, das in der Tat überraschend ist: Der „Mensch“, der Geld hat, 

das er aktuell nicht benötigt, gibt es seinen Knechten, den Sklaven, den Habenichtsen in 

die Hand. Und diese Armen, denen keiner einen Pfennig leihen würde, die bei keiner Bank 

einen Kredit bekämen, die bekommen etwas anvertraut, etwas, das einem anderen gehört 

– und zwar nicht gerade wenig, nein, so viel, dass man richtig was damit anfangen kann.  

Ich weiß nicht, wie denen zu Mute ist, aber ich bin sicher: ihnen ist sofort bewusst, dass 

sie damit in eine ganz neue Lage, in eine ganz andere Rolle geraten sind. Sie sind nicht 

mehr die, die gesagt bekommen, was sie zu tun haben, sie sind jetzt selbständig 

Handelnde, die –  mit fremdem Geld, aber doch immerhin in eigener Verantwortung – 

etwas „unternehmen“ können. 
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So weit sind die drei Knechte, die drei Sklaven in der gleichen Position. Auf der anderen 

Seite freilich gibt es Unterschiede zwischen ihnen – und dem trägt der 

„Mensch“ Rechnung: er gibt jedem „nach seinen Fähigkeiten“. Es sind eben auf dieser 

Welt nicht zwei Leute gleich. Und was dem einen ein hilfreicher Kredit sein könnte, wäre 

dem anderen in dieser Höhe vielleicht eine Überforderung und daher ein Unglück. So 

bekommen sie also nicht das Gleiche, sondern das in ihrer jeweiligen Situation Nötige, 

Hilfreiche und Angemessene. 

 

Und nun entsteht eine ziemliche Dynamik: „Sogleich“, d.h. kaum dass der 

„Mensch“ abgereist ist, macht der eine Knecht sich ans Werk. Es ist so, als habe er nur 

darauf gewartet, dass ihm endlich einer eine Chance geben würde; er hatte ja Fähigkeiten 

– und keine geringen! Seine Fähigkeiten hatten nur nie zum Einsatz kommen können. 

Aber nun, wo er die Gelegenheit bekommt, zeigt sich, dass er nicht nur ein „Objekt“ im 

Spiel anderer Leute ist, dass er vielmehr „Subjekt seines Lebens“ sein kann, wenn man 

ihn nur lässt. Er macht das Beste draus: 5 Talente, 5 Zentner waren ihm in die Hand 

gegeben worden – 5 Talente, 5 Zentner erwirbt er damit. Ein tüchtiger Mann. 

 

Der zweite macht’s nicht anders. Auch er: als hätte er nur darauf gewartet, auf das 

gänzlich Unwahrscheinliche, das Unglaubliche, dass einer ihm etwas in die Hand legen 

würde – gar etwas, das ihm, dem anderen weiter gehören sollte, also kein Almosen, nicht 

die „Brosamen“, die abfallen, wenn die Reichen speisen, sondern ein richtiges Darlehen, 

einen echten Kredit. Als hätte er darauf nur gehofft und nur dies eine ersehnt, so geht 

auch er „sogleich“ her, kaum hat er die zwei Talente in der Hand, und fängt seine Arbeit an, 

seine eigene Arbeit, nicht die, die er angeheißen bekommen hat, sondern die, die er 

selbständig in Angriff nehmen will. Und auch er: im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er 

Erfolg – und ist ein anderer Mensch geworden. Er bekommt nichts geschenkt, gar nichts. 

Aber er bekommt eine Chance. 

 

IV 

 

Was ist das für eine eigenartige, fremde Geschichte! 

Es ist ein konstruierter Bericht, ohne Zweifel. Zu künstlich sind die Parallelen. Und zu 

krass die Gegenüberstellungen. So spielt das Leben nicht.  

Aber gerade weil es sich nicht um eine realistisch-glaubhafte Erzählung einer da oder dort 
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– aber dann eben auch „nur da“ oder „nur dort“ – stattgehabten, völlig außergewöhnlichen, 

singulären Begebenheit handelt, sondern um eine Parabel, um ein Gleichnis, um ein 

ausgedachtes Konstrukt des Jesus von Nazareth, der die Welt und die Menschen kannte, 

daher kann es auch unsere Geschichte sein, darum können auch wir darin vorkommen 

und uns darin finden. 

Einer der schwäbischen Kirchenväter konnte das einmal so sagen: „Wende die Heilige 

Schrift ganz auf dich an!“ 

 

V 

 

„Ein Mensch“ – wir hatten gesagt: das ist ein Jedermann. Und wenn wir’s recht bedenken, 

sind wir’s also auch selbst. Denn ist es nicht so: 

Selbst wenn es hier bei uns im wohlhabenden Schwabenländle durchaus auch Armut gibt, 

schlimme, spürbare, beschämende und daher schmerzliche Armut, so gilt doch für die 

meisten von uns: Wir haben Besitz wie jener „Mensch“, Sachen, Geld, bewegliche und 

unbewegliche Güter – und viele von uns haben mehr als sie aktuell brauchen. Das mag 

beim einen viel mehr sein, beim anderen vielleicht nicht gar so viel, aber wer von uns lebt 

wirklich nur von der Hand im Mund? 

Und was machen wir dann mit dem, was wir haben, das wir aber aktuell je nicht brauchen? 

Wir geben es aus unserer Hand, wir legen es in anderer Leute Hände. Das tut jeder, der 

Aktien kauft, in irgendwelche Fonds investiert, der Geld hier oder da anlegt, das  

macht aber auch jeder, der nur ein kleines Sparbüchlein hat bei der Sparkasse. Wir 

vertrauen unser Geld denen an, von denen wir meinen, dass sie unser Vertrauen 

verdienen. Um unser Vertrauen zu erwecken, haben sie ja auch viel getan, die Banken, 

die Anlage-Institute. Sie versprechen uns Sicherheiten und Gewinne, sie wollen einen 

möglichst seriösen und zuverlässigen Eindruck machen. 

 

Was dieser „Mensch“ in der Geschichte macht, das tun wir also auch, freilich mit einem 

entscheidenden Unterschied: Er gibt sein Gut armen Leuten als Darlehen, wir geben unser 

Geld nicht den Armen in die Hand, jedenfalls nicht das Geld, das wir für uns selbst 

zurücklegen, das wir anlegen. Wenn wir den Armen etwas geben, dann das, was wir 

loslassen können – und eben auch gerade so viel, wie wir loslassen wollen. In die Hand 

des Armen kommt daher das Kleingeld, kommen die Almosen, die Groschen. Das mag 

helfen in der Not, gewiss. Aber: Der Arme, der im günstigeren Fall eine Spende, ein 

Almosen von mir bekommt, wie könnte der planen? Wo doch das Almosen jederzeit 
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morgen ausbleiben kann, falls ich anders gestimmt bin, falls ich es mir anders überlegt 

habe, falls es mir mal selbst nicht ganz so gut gehen sollte. Dem Armen hilft das Almosen 

vielleicht über die schlimmste Not des Tages, und das ist nicht gering zu achten, gewiss. 

Aber es hilft ihm nicht auf die Beine. 

 

Und das ist nun das ganz große Elend vieler Menschen, die in unserer Welt in Armut 

leben müssen: Sie haben nicht das Glück wie die drei in unserer Geschichte. Sie würden 

vielleicht auch „sogleich“ – wie die ersten zwei Knechte, die kaum, dass sie die Zentner in 

Händen haben, zu wirtschaften, zu arbeiten beginnen – etwas unternehmen.  

Sie müssten das Glück haben, dass man ihnen etwas anvertraut, dass man ihnen traut, 

dass man ihnen Kredit gibt – und dieses aus dem Lateinischen stammende Wort 

„Kredit“ heißt ja nichts anderes als eben, dass man Vertrauen geschenkt und daher Geld 

geliehen bekommt – und es ihnen so ermöglicht, ihr Leben selbstbestimmt und 

selbstbewusst zu leben. Dann würden sie nicht gefangen bleiben in ihrer Armut und sie 

wären nicht immerzu angewiesen auf erbärmlichen Hungerlohn oder entwürdigende 

Almosen. 

Von einem jüdischen Gelehrten, der ca. 300 Jahre nach Jesus gelebt hat, ist dieser 

Spruch überliefert: „Wer einem Armen ein Darlehen gibt, ist größer als der, der ihm ein 

Almosen gibt. Warum? Er erspart ihm eine Beschämung!“ 

 

VI 

 

Nein, wir machen es in der Regel anders als jener Mensch: Geld, das wir aus der Hand 

geben, das wir anlegen, geben wir den Reichen in die Hand, den Banken, sie sollen es 

aufbewahren, sie sollen damit arbeiten, sie sollen uns Sicherheiten schenken und 

möglichst Zinsgewinne bringen.  

Wir tun das meist so, weil wir nichts anderes kennen und wissen. Das tun wir in der Kirche 

so – und das machen die meisten auch mit ihrem privaten Geld nicht anders. 

Die Banken und die anderen Geldanlage-Institute können dann mit unserem Geld 

langfristig kalkulieren, sie können planen und es investieren. Und beim Gewinne-Machen 

sind sie manchmal gar nicht zimperlich. Ich als Kunde freue mich dann vielleicht wegen 

der Zinsen, falls ich welche bekomme (das ist heute ja nicht mehr so üppig), wegen der 

Dividende, wegen der Gewinnausschüttung. Aber weiß ich auch, wie diese Gewinne 

jeweils zustande gekommen sind? Darauf freilich käme es an und das würde einen großen 

Unterschied machen. 
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Ich will Ihnen eine ungewöhnliche Erfahrung berichten, die vor mehr als 40 Jahren 

manche Menschen gemacht haben, die für Haushalte von großen Kirchen oder auch nur 

von kleinen Kirchengemeinden in den USA verantwortlich waren. Kluge Haushalter des 

kirchlichen Vermögens, die sie waren, hatten sie aktuell je nicht benötigte Kirchengelder 

als Rücklagen in Aktien und Firmenbeteiligungen angelegt und die erwarteten Erträge in 

ihren Haushaltsplänen einkalkuliert. Ende der 60-er Jahre des letzten Jahrhunderts kam 

es nun dahin, dass die tatsächlichen Erträge viel höher ausfielen als erwartet. Da freut 

sich natürlich das Herz einer Kirchenpflegerin, eines kirchlichen Verwaltungsmannes, 

wenn mehr Geld hereinkommt als zuvor gedacht. Aber da gab es dann Christenmenschen, 

die sich nicht nur gefreut haben, sondern die auch nachgefragt haben: Woher kommen 

denn die großen Gewinne? Und zu ihrer großen Überraschung mussten sie erkennen, 

womit die Gewinne erwirtschaftet worden waren, die hier so unerwartet in die kirchlichen 

Kassen gespült worden waren: es war die Zeit des Vietnamkrieges und die Erträge 

resultierten aus Gewinnen von Rüstungsfirmen, die an diesem Krieg verdienten, dazu aus 

der Öl- und aus der Nuklearindustrie und aus der Zusammenarbeit mit dem damals noch 

recht stabilen Apartheidsystem in Südafrika, das von der Ausbeutung der schwarzen 

Mehrheit des Landes lebte. Überall dort hatten Kirchen und christliche Privatpersonen ihre 

Rücklagegelder angelegt, naiv gewiss, nicht aus Gier. Und nun erschraken sie ganz im 

Sinn der Bitte, die im Lied unseres Gesangbuches – wir werden es nachher singen – so 

lautet: „Willst du mir etwas geben / an Reichtum, Gut und Geld, so gib auch dies dabei, 

dass von unrechtem Gut nichts untermenget sei.“ (EG 495, 5) 

Damals kam dann eine kontroverse Debatte auf in den Kirchen, an deren Ende diese 

Forderung stand: 

 

Wenn die Kirchen schon Geld besitzen müssen, das sie nicht den Armen geben können, 

weil sie im Blick auf ihre Personalverantwortung, hinsichtlich ihrer Gebäude und wegen 

anderer langzeitlicher Verpflichtungen auch auf die Bildung von Rücklagen angewiesen 

sind, dann müssen sie doch wenigsten darauf achten, dass diese Rücklagen den Armen 

dienen und ihnen zur Verfügung stehen. Und wenn die herkömmlichen Banken dazu nun 

einmal keine geeigneten Anlage- und Sparmöglichkeiten für die Kirchen bieten können, 

weil sie den Armen keine Kredite geben wollen, dann müssen die Kirchen eben selbst ein 

eigenes Instrument hierfür schaffen. Und so wurde dann – auf Beschluss des 

Ökumenischen Rates der Kirchen – eine Organisation gegründet, die nunmehr seit 

ziemlich genau 40 Jahren gerade diesem Zweck dient: denen, die – wie der 
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„Mensch“ unseres Gleichnisses – Geld aus der Hand geben wollen, das sie aktuell nicht 

brauchen, später aber noch einmal brauchen werden, einen Weg zu öffnen, ihr Geld den 

Armen in die Hand zu geben, so dass diese damit wirtschaften und arbeiten, davon ihr 

Leben fristen und verbessern können, um am Ende das Geld dann zurückzugeben, wie 

man das halt mit einem Darlehen macht.  Zunächst waren es nur ganz wenige Kirchen 

und nicht ganz so wenige Kirchengemeinden und ziemlich viele Einzelpersonen, die diese 

neue Organisation als eine Chance für sich selbst begriffen haben. 

 

VII 

 

„Oikocredit“ heißt diese inzwischen weltweit arbeitende, vor allem von Kirchen, kirchlichen 

Gruppen und vielen einzelnen Menschen getragene Organisation. Der Name ist 

Programm: Es geht um Kredit – das ist der eine Bestandteil dieses Namens – um Kredit 

für die Armen. Als vor 40 Jahren die Arbeit von Oikocredit begann, sagten viele, die 

durchaus ernsthaft für kirchliche Gelder Verantwortung trugen, und nicht wenige, die 

ängstlich nur an ihr eigenes Geld dachten: Man kann doch armen Leuten kein Darlehen 

geben, sie sind doch nicht kreditwürdig, sie sind nicht zuverlässig, sie werden Darlehen 

nie zurückzahlen können. Es bedurfte damals vor 40 Jahren eines großen Vertrauens den 

armen Genossenschaften gegenüber, die von Oikocredit Geld geliehen bekamen. Wir 

hatten das Vertrauen, dass sie zuverlässig sein würden, aber wir wussten es nicht. 

Inzwischen wissen wir es, die Praxis hat es bewiesen, dass die Zuverlässigkeit der vielen 

tausend armen Menschen, der zahllosen Genossenschaften, die hier durch faire Darlehen 

eine Chance bekommen haben, dass deren Zuverlässigkeit viel größer ist als die derer, 

die in unserem Wirtschaftssystem auf die großen Gewinne aus sind.  

 

„Oikos“ – das ist der andere Bestandteil dieses Namens, uns vertraut aus dem Begriff 

„Ökumene“. „Oikos“ bedeutet „Haus“. Und so wie man in einem Haus, in einer Familie – 

wenn es gut geht, es gibt freilich auch abschreckende Gegenbeispiele – einander 

Vertrauen schenkt und daher auch, wenn es sein muss, Kredit gibt, so führt diese 

Institution die Bewohner des Hauses dieser, unserer einen Erde zusammen, die Reichen 

des Nordens und die Armen des Südens, aber auch die Armen des Nordens und die 

vielen, die zwar nicht so viel haben, dass man sie direkt als richtig reich bezeichnen würde, 

die aber doch auch nicht nichts haben, so dass sie arm zu nennen wären. Sie alle können 

hier zusammen kommen, die einen, indem sie das, was sie heute nicht benötigen, aber 

morgen brauchen werden, als Geldanlage zur Verfügung stellen, die anderen, weil sie auf 
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ein faires Darlehen angewiesen sind, damit sie arbeiten und leben können. 

 

Zwei von den drei Armen in unserem Gleichnis haben gut gewirtschaftet mit 

überzeugendem Erfolg. Sie haben gezeigt, dass sie eines Kredits würdig sind und mit ihm 

umgehen können. Sie haben Geld bekommen, sie haben damit gearbeitet, sie haben 

etwas erwirtschaftet und sie haben das Geld dann zurückgegeben. Aus einer Andeutung 

in der Geschichte kann man entnehmen, dass der „Mensch“, dessen Vertrauen sie so 

nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil gerechtfertigt haben, ihnen weiteres Vertrauen 

entgegen bringen wird. Sie haben daher beide einen Gewinn davon, der, der sein Geld 

aus der Hand und den Armen in die Hände gibt, und die beiden, die ein Darlehen 

bekommen haben. Hier entsteht der Gewinn des einen nicht aus der Ausbeutung des 

anderen, sondern aus der Chance, die er ihm gewährt. 

 

VIII 

 

Da ist dann freilich noch der dritte Knecht. Und den müssen wir auch noch kurz bedenken. 

Wir sollen – so hatten wir vorher schon einmal Johann Albrecht Bengel zitiert – wir sollen 

die Heilige Schrift ganz auf uns anwenden und – so geht das Zitat weiter – wir sollen uns 

ganz auf die Heilige Schrift anwenden. Daher ist für uns jetzt noch interessant, was der 

dritte Knecht mit uns zu tun hat. Und das könnte doch so sein: 

 

Es ist ihm von einem anderen etwas in die Hand gegeben, womit er etwas Gutes tun 

könnte – aber er tut’s nicht. Er lässt eine Möglichkeit unverwirklicht, eine Chance 

ungenutzt.  

Ich denke, wir alle haben – von einem anderen – etwas in die Hand gegeben bekommen, 

womit wir Gutes tun können, wodurch Möglichkeiten und Chancen eröffnet werden, die zu 

nutzen wären. Wenn wir’s recht verstehen: auch zugunsten unseres Nächsten.  

Es will mir manchmal fast so scheinen, als ob man in unseren Kirchen und in unseren 

Kirchengemeinden das, was uns in die Hand gegeben ist, noch viel besser nutzen könnte, 

indem wir es den Armen anvertrauen.  

 

Es könnte also tatsächlich sein, dass wir in dieser fiktiven Geschichte, die Jesus sich 

ausgedacht hat, an drei Stellen vorkommen: 

Einmal in der Gestalt des „Menschen“, der sein Gut den Armen ausleiht, als er weggeht, 

um es später zurückzubekommen, nachdem es den Armen Gewinn gebracht hat. 
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Dann aber auch in den beiden Knechten, die etwas bekommen haben, unverdienterweise, 

mit dem sie etwas Sinnvolles anfangen konnten und das auch getan haben. 

Und schließlich in der Person dessen, der vergräbt, womit er etwas Gutes tun könnte.  

Möge das Letzte nie der Fall sein.  

 

Ich weiß, liebe Gemeinde, dass man dieses Gleichnis auch noch ganz anders lesen und 

auslegen kann. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man’s doch auch mal mit ganzer 

Naivität so wahrnimmt, wie wir es jetzt auf den ersten Blick getan haben.  

Amen. 

 

Gebhard Böhm 


