
Predigt zu Matthäus 25, 14 – 30 
9. So. n. Trinitatis / 2. 8. 2015 in Großaspach 

 

Schriftlesung: 1. Mose 4, 1 – 16 
Adam schlief mit seiner Frau Eva, und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn 
zur Welt und sagte: »Mit Hilfe des HERRN habe ich einen Mann hervorgebracht.« Da-
rum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. 
Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. 
Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem HERRN ein Opfer. Auch Abel brach-
te ihm ein Opfer; er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner 
Herde. Der HERR blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Op-
fer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Bo-
den. Der HERR fragte ihn: »Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Bo-
den? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben; aber wenn du 
Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. 
Du musst Herr über sie sein!« Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel: »Komm und 
sieh dir einmal meine Felder an!« Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bru-
der her und schlug ihn tot. Der HERR fragte Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« »Was 
weiß ich?«, antwortete Kain. »Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?« »Weh, 
was hast du getan?«, sagte der HERR. »Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders 
von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders ge-
tränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland ver-
lassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. 
Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren.« Kain sagte zum 
HERRN: »Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht! Du vertreibst mich vom 
fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss 
ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten.« Der HERR ant-
wortete: »Nein, sondern ich bestimme: Wenn dich einer tötet, müssen dafür sieben 
Menschen aus seiner Familie sterben.« Und er machte an Kain ein Zeichen, damit je-
der wusste: Kain steht unter dem Schutz des HERRN. Dann musste Kain aus der Nä-
he des HERRN weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Nod. 
 

Liebe Gemeinde. Kain und Abel, zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht 

sein könnten. Der eine ein Mensch, den es nirgendwo lange hält; hinaus 

muss er in die Freiheit, ins Wagnis, ins Abenteuer. Gewohnheit und Si-

cherheit ist nicht seine Welt und dreimal dasselbe schon an der Grenze 

der Langeweile. Und darum wählt er den Beruf eines Hirten, Tag und 

Nacht draußen mit seiner Herde, jeden Tag neu suchen müssend und 

gerne suchend nach saftigen Weiden und frischen Quellen, ausgesetzt 

Wind und Wetter, den Freuden der Natur ebenso wie den vielfältigen 

Gefahren. Aber so mag es   Abel, das ist seine Welt. Müsste er so leben 

wie sein Bruder Kain, er würde eingehen wie eine Primel in der Juli-



Sonne, verkümmern der Schmetterling in seiner Seele. Nicht anders aber 

Kain: Auch er würde leiden und Schaden nehmen, müsste er gezwun-

genermaßen so leben wie sein Bruder Abel. Er liebt die Gewohnheit, das 

Bekannte und Sichere; er muss wissen, wo sein fester Platz ist, kennt 

sein Land und seine fruchtbaren Böden, und weiß genau zu unterschei-

den die Zeiten der Saat und der Ernte, Sommer und Winter, hat Freude 

an den immer wiederkehrenden Kreisläufen des Lebens und Tuns… und 

darum wird er Bauer, ein guter und  treuer Haushalter über sein Stück 

Erde und alles, was ihm auf seinem Hof anvertraut ist. 

Beide hat sie Gott geschaffen, so gemacht, wie sie sind… ob sie sich 

aber jemals wirklich werden verstehen können … diese so unterschiedli-

chen Seelen, Kain und Abel? Und wie werden ihre Eltern mit diesen bei-

den so Verschiedenen umzugehen verstehen? Wird es einen Bevorzug-

ten geben, einen, an dem der andere stets gemessen wird… mit Maß-

stäben die ihm nicht gerecht werden können, einen, dem dann die Her-

zen mehr zufliegen, einen, der scheinbar immer besser wegkommt, ei-

nen Lebenskünstler hier vielleicht und mich, den anderen, der für die 

Pflichten da ist, seinem Fühlen nach   eher geduldet als geliebt… Wo das 

geschieht – und es geschieht in Familien so oft -, da häuft sich in so 

manchem Seelenkeller oftmals Hochexplosives an… und je nach Men-

schentyp wird das Explosive nach außen oder nach innen seine Wirkung 

entfalten, zerstörerisch oder selbstzerstörerisch. 

Als Kain und Abel eines Tages und längst erwachsen geworden Gott ein 

Opfer darbringen, da kommt zum Hochexplosiven der Zündfunke. Abels 

Opferfeuer scheint besser zu brennen, warum auch immer… die verletz-

te Seele Kains aber vermag das Geschehen nur noch mit Augen des Nei-

des wahrzunehmen… immer er, sogar bei Gott… Hass steigt in ihm auf, 

blanker Hass. Das Leben ist ungerecht, meine Eltern sind ungerecht, 



Gott ist ungerecht. Müssten gerechte Eltern nicht jedem Kind dasselbe 

geben und jedes Kind exakt gleich behandeln? Müsste ein gerechter Gott 

nicht jedem Menschenkind dasselbe geben und ermöglichen, dasselbe 

Maß an Gaben und Talenten und materiellen wie geistigen Lebens- und 

Entfaltungsmöglichkeiten zukommen lassen? Ist nicht alles andere unge-

recht? 

Liebe Gemeinde. Womöglich ist genau dieses Denken eine fatale Sack-

gasse. Ungerecht, ungerecht, ungerecht… Ja, so kann ich mein Leben 

lang vor mich hin klagen, nur um am Ende buchstäblich nichts in Hän-

den zu halten als vertanes, leer gebliebenes, lebendig begrabenes Le-

ben. 

Einer, der offenbar so gelebt hat, begegnet uns in einem Gleichnis, das 

Jesus erzählt hat. Wir finden es im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. 

Jesus sagt: Ein Mensch, der sich anschickte, für längere Zeit wegzuge-

hen, rief seine Verwalter zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. 

Dem einen gab er fünf Talente Silber, dem andern zwei, dem dritten ein, 

jedem nach seiner Tüchtigkeit. Dann reiste er ab. Sofort begann der 

Verwalter, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und 

gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente empfan-

gen hatte, zwei weitere dazu. Der aber eines empfangen hatte, ging hin, 

grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines  

Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte Rechen-

schaft von seinen Verwaltern. Da kam der, der fünf Talente empfangen 

hatte, und legte weitere fünf dazu und sagte: Herr, du hast mir fünf Ta-

lente anvertraut; sieh her, ich habe damit weitere fünf Talente gewon-

nen. Da antwortete sein Herr: Gut gemacht, du tüchtiger und treuer 

Verwalter, du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir 

eine große Aufgabe übertragen. Komm und nimm teil an der Freude 



deines Herrn! Dann kam der Verwalter, der zwei Talente erhalten hatte 

und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente anvertraut; sieh her, ich habe 

damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr antwortete ihm: Gut gemacht, 

du tüchtiger und treuer Verwalter, du bist im Kleinen ein treuer Verwal-

ter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm und 

nimm teil an der Freude deines Herrn! 

Zuletzt kam auch der Verwalter, der das eine Talent erhalten hatte, und 

sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du 

nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast; weil 

ich Angst hatte, habe ich dein Talente in der Erde versteckt. Hier hast du 

es wieder. Sein Herr aber antwortete ihm: Du bist und schlechter und 

fauler Verwalter. Wenn du schon gewusst haben willst, dass ich ernte, 

wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe: 

Warum hast du mein Geld nicht wenigsten auf die Bank gebracht, dann 

hätte ich es jetzt mit Zinsen zurückerhalten? Darum nehmt ihm das Ta-

lent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem 

wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem 

wird auch noch genommen, was er hat. 

Liebe Gemeinde. Ungerecht! Der Besitzer handelt doch gezielt unge-

recht, als er vor seiner Abreise das Seine so ungleich an seine Verwalter 

verteilt, oder etwa nicht? Kann es darum verwundern, dass der Zukurz-

gekommene frustriert ist und völlig unmotiviert agiert? Wer kennt das 

nicht aus eigener Erfahrung: Ich schaue nach rechts und nach links und 

sehe frustriert: Alle haben sie mehr und bessere Bedingungen als ich, ja 

hatten schon viel bessere Startbedingungen… und ich, aus kleinem Hau-

se und von unbedeutenden Eltern, habe doch schon verloren, ehe das 

Spiel begonnen hat, oder? Was soll mich also motivieren! Aber halt: 

Falsch, völlig falsch denkt, wer das Erzählte des Gleichnisses sogleich in 



diese Schublade einsortieren möchte. Denn auch ein Talent Silber war 

damals eine gewaltige Summe Vermögens. Der Dritte hat also nicht ob-

jektiv wenig, sondern allenfalls subjektiv zu wenig bekommen. Ich habe 

überhaupt nicht wenig, das ist nicht mein Problem, sondern viel schlim-

mer: ich habe „zu wenig“ im Vergleich mit denen, von denen ich zumin-

dest meine, dass sie viel mehr und auf jeden Fall zu viel haben. Und das 

nagt in mir, macht mich klein und darum immer kleinlicher, macht mir 

Angst, dass ich wie immer zur kurz komme, zu unbedeutend bin, zu we-

nig angesehen, zu wenig allseits bekannt und beliebt und im Rampen-

licht… ich habe Angst, und die Angst macht es eng in mir und meine en-

ge Welt, in der ich das vermeintlich viel zu  Wenige nur noch halten und 

zusammenhalten will, macht mich verkrämt und darum einsam… und 

dabei noch ängstlicher und mich vielfältig bestätigend , dass ich immer 

zu kurz komme, denn niemand kommt mehr zu mir… ein Kreis, ein Teu-

felskreis. 

Liebe Gemeinde. Was ist gerecht? Jedem das Gleiche und das gleiche 

Maß? Im Gleichnis sagt Jesus, dem einen gab er fünf Talente Silber, 

dem andern zwei, dem dritten ein, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Aber 

nun ist diese Übersetzung gefährlich; denn „Tüchtigkeit“ wertet und 

wertet meines Erachtens irreleitend. Im Griechischen des Urtextes steht 

da das Wort DYNAMIS: …gab den dreien gemäß ihrer DYNAMIS. Die 

DYNAMIS Abels und Kains war höchst unterschiedlich, ihr Grundwesen, 

ihre ihnen von Gott mit auf ihren Lebensweg gegebenen seelischen wie 

körperlichen wie auch intellektuellen Grundvoraussetzungen: Dynamis. 

Gleichmacherei führt hier in eine fatale Sackgasse. Denn wir Menschen 

sind Gefäße, vielleicht so verschieden wie die Gefäße, die wir aus unse-

rem Alltagsgebrauch kennen. Und nun müsste der Korb rufen: Es ist un-

gerecht, dass der Wein ins Fass und nicht in mich eingefüllt wird. Und 



das Fass müsste sagen: Wie ungerecht, dass sich niemand die Mühe 

macht, die Kartoffeln in mich einzufüllen. Und die Literflasche müsste 

große Klage darüber führen, dass sie niemand für würdig hält, den Drei-

literkolben feinsten Speiseöls in sie einzufüllen… und das sei ungerecht! 

Gefäße sind verschieden, verschieden geeignet, sehr Verschiedenes in 

sich aufzunehmen.  Der Korb wird also sein Leben verfehlen, wenn er 

stets darauf achtet leer zu bleiben, um ja in dem Augenblick nicht schon 

gefüllt zu sein und damit zu versäumen, wenn jemand endlich den Wein 

in ihn einfüllen möchte. Gelähmt von derselben Angst hat auch der dritte 

Verwalter versäumt, sein einziges aber wunderbares Talent zu nutzen. 

Angstgeleitend starrend auf das Bessere hat er das nahe Gute stets 

übersehen und versäumt. Ja, so kann ich als Mensch mein Leben lang 

vor mich hin klagen und werde am Ende das Gute nicht in Händen hal-

ten, weil mir doch das Bessere zugestanden hätte, wie ich beklage. Ich 

glaube, Gott wird am Jüngsten Tage alles mögliche verstehen, aber wohl 

kaum meine ewige Angst zu kurz zu kommen. Und darum sagt er mir 

heute: Mit dieser Angst tust du dir selber unrecht, und auch mir, deinem 

Schöpfer. Das hast du nicht verdient und das habe ich nicht verdient. 

Wer hat, dem wird gegeben; und wer nicht hat, dem wird auch das ge-

nommen, was er hat – merkst du nicht, sagt Gott, dass du dir selber das 

nimmst, was du hast, dass deine ewige Angst vor dem Zukurzkommen 

dich um dein gutes Talent beraubt? Nicht Gott straft dich so, sondern du 

selber. Darum wage es aufzuhören, dich zu vergleichen, den Korb mit 

dem Fass und den Schlauch mit der Kiste. Gott hat sie alle gemacht und 

so gewollt, Korb und Fass, Schlauch und Kiste – alle sind sie wertvoll… 

und sollen das aufnehmen in sich, wofür sie am meisten geeignet sind… 

zum Lob ihres Schöpfers. Darum, mein geliebtes Menschenkind: Sei Abel 

oder Kain, das aber von Herzen und ohne Schielen und ohne Werten 



und ohne Angst. Denn ob Abel oder Kain: Gott, dein Schöpfer, hat Freu-

de an dir, Freunde, wenn du mit Freuden genießen kannst, was der 

Schöpfer in dich hinein gelegt hat… an Talent. Und darum sagt Rabbi 

Sussja, der Lehrer der Chassidim: „Gott wird mich einmal nicht fragen, 

warum ich nicht Abraham oder Moses gewesen bin; er wird mich nur 

fragen: Warum bist du nicht Rabbi Sussja gewesen?“…  der, den ich, 

dein Schöpfer, in Liebe geschaffen habe, wert und würdig, nicht um dei-

ner Leistung willen, sondern weil du mein Kind bist in Zeit und Ewigkeit. 
Martin Kaschler  

	  


