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Pfarrer Dr. Edzard Rohland 
 

Predigt über Matthäus  25, 14 – 30, 
am 04.05. 2013 

in der Hubertuskapelle Ückesdorf 
 
(14) Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: er rief seine Knechte und vertraute ih-
nen 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 empfan-
gen 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 Rechen-
schaft 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 ge-
wonnen.(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!(22)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.(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 fürch-
tete 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 Wechs-
lern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit  Zin-
sen.(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. 
 
Dreierlei will Jesus uns mit diesem Gleichnis klarmachen: 
Erstens: Jeder von uns hat ein volles Konto an Liebe.  
Zweitens: Jeder von uns ist garantiert begabt. 
Und drittens:  Das Kapital der Liebe Gottes darf nicht vergraben werden. 
 
Jeder von uns hat ein volles Konto an Liebe – so stand es vor vielen Jahrzehnten an allen Plakatsäulen – 
es war eine Schlagzeile aus der Feder des damaligen Leiters der Berliner Stadtmission, Heinrich Giesen. 
Jeder von uns hat ein volles Konto an Liebe – damit hatte er genau das getroffen, was Jesus mit unserem 
Gleichnis sagen wollte: Jeder der drei Männer hatte ja ein volles Konto: Ein Zentner entspricht € 300.000,- 
nach heutigem Wert! Es stammte nicht aus eigener Arbeit oder eigenem Verdienst, es war ihnen anvertraut 
worden – und damit war es ein Zeichen des großen Vertrauens, das ihr Chef in sie gesetzt hatte. Genauso 
ist es mit der Liebe, die Gott in uns investiert hat: Die haben wir auch nicht verdient, aber sie ist das Zei-
chen des unendlichen Vertrauens, das Gott in uns Menschen gesetzt hat. Und der Scheck, den er uns ge-
geben hat, ist gedeckt – der ist keine Null-Nummer wie die vielen gefälschten Bilanzen, die in letzter Zeit 
aufgetaucht sind. Denn Gott hat das Kostbarste, was er hatte, für uns dran gegeben: Seinen Sohn – den 
einzigen Menschen, der wirklich war, was wir alle sein sollten. Der ist für uns am Kreuz gestorben, damit 
wir ein für allemal wüssten, wie viel wir Gott wert sind. 
 
Jeder von uns hat ein volles Konto an Liebe – aber nun stehen sie da mit ihrem Talent, unsere drei Män-
ner: Talent, das war ja der griechische Name für die Zentner Silber, die die drei Männer in unserer Ge-
schichte anvertraut bekommen. Was tun damit? Für zwei von ihnen war das völlig klar: Sie gingen hin und 
arbeiteten mit dem Kapital, das ihnen anvertraut war.  Und indem sie es in Umlauf brachten, vermehrte es 
sich, am Ende hat es sich verdoppelt. 
 
Auch für uns müsste das eigentlich völlig klar sein: Das Kapital, das Gott in uns investiert hat, die Liebe, 
kann man nicht für sich behalten. Liebe will umgesetzt werden. Sie ist das einzige Kapital, das sich ver-
mehrt, wenn es weggegeben wird: Liebe, die wir anderen entgegenbringen, setzt auch bei ihnen Liebe frei, 
weckt Vertrauen, schafft Mut zu neuen Anfängen – mit dem anderen und auch mit Gott. Darauf also kommt 
es an: Gott hat uns geliebt  – so, wie wir sind, nun können auch wir die anderen lieben so, wie sie sind, mit 
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all’ ihren Schwächen und Fehlern wie mit ihren Stärken und liebenswerten Seiten. Und wir sollen damit 
rechnen: Auch sie werden fähig, anderen dieselbe Liebe entgegenzubringen. Gott hat uns Vertrauen ent-
gegengebracht; nun können auch wir den anderen Vertrauen entgegenbringen; und wir sollen damit rech-
nen:  Auch sie werden wieder fähig,  anderen zu vertrauen. Gott hat uns vergeben. Nun können auch wir 
anderen vergeben und sollen damit rechnen: Auch sie werden fähig zur Vergebung. Gott ist in seinem 
Sohn auf uns zu- gegangen. Nun können auch wir auf andere zugehen und sollen damit rechnen: Sie wer-
den von sich aus dasselbe tun. 
 
Jeder von uns hat ein volles Konto an Liebe – was für ein tolles Kapital! Aber dieses Kapital will nun umge-
setzt  werden, umgesetzt  in die kleine Münze des Alltags. Das fängt in der Familie an, da, wo wir uns auch 
an den kleinen Schwächen und Fehlern des anderen oft  wund reiben: „Immer lässt du die Tür offen, nie 
schraubst du die Zahnpasta-Tube zu!“ Oder: „Müsst ihr Kinder denn immer alles rumliegen lassen, könnt 
ihr denn nie in der Küche helfen?“ Das setzt sich in der Schule fort: „Den Neuen machen wir fertig“ – oder: 
„die Lehrerin lassen wir dumm auflaufen“. Und so geht es weiter in der Nachbarschaft, wo alles darauf an-
käme, auf die Neuen zuzugehen,  die Aussiedler und Asylbewerber aufzunehmen, den Kindern und Ju-
gendlichen Raum für ihre Spiele zu geben. So setzt sich das fort im Betrieb; da soll der andere sich weder 
nur als Rädchen im Getriebe noch als Konkurrent fühlen müssen, sondern als Mensch, der gebraucht wird 
und seine Chance wie jeder andere auch bekommt. Und es gilt erst recht in der Politik: Im anderen nicht 
den Gegner zu sehen, den es fertig zu machen gilt, sondern den Menschen, dem Gott mit mir zusammen 
die Verantwortung für das Gemeinwesen anvertraut hat – das könnte das Klima in der Stadt, im Land, im 
Bund grundlegend verändern. 
 
Ach, Herr Rohland, das klingt ja alles wunderschön – aber das ist doch alles für mich eine, wenn nicht gar 
zwei oder drei Nummern zu groß. Das schaffe ich doch gar nicht – was kann ich denn schon ausrichten? 
Denken wir. Aber unsere Geschichte sagt: Jede und jeder von uns ist garantiert begabt. Darum bekommen 
die drei Männer verschiedene Beträge – nicht, weil einer bevorzugt und der andere benachteiligt werden 
soll – am Ende erhalten die beiden ersten Männer ja die gleich Belohnung, wird der erste nicht vor dem 
zweiten bevorzugt. Beiden wird gesagt: „Ich will dich über viel setzen – gehe ein zu deines Herren Freude!“ 
Vielmehr werden die verschiedenen Begabungen berücksichtigt. Denn Gott überfordert niemand – er ist 
kein unbarmherziger Sklavenhalter und Ausbeuter, er steht nicht hinter uns mit der Stoppuhr. Entscheidend 
ist vielmehr etwas anderes: Jeder hat ein Talent, eine Begabung, die er einsetzen kann. Und vor Gott zählt 
das Talent eines kleinen Mädchens, seinen noch kleineren Bruder zu beschützen, genauso viel wie das 
Talent eines Politikers, die Schwachen in der Gesellschaft vor Ausbeutung und Unterdrückung  zu bewah-
ren. Noch einmal: Das große Kapital der Liebe Gottes will in kleine Münze umgesetzt werden, und dazu 
braucht Gott alle unsere Talente, die kleinen genauso wie die großen. Und es sage niemand: Ich tauge zu 
gar nichts – selbst jemand, der nur noch ans Bett gefesselt ist, kann mit seiner Fürbitte für seine Familie 
und seine Freunde noch einen wichtigen Dienst leisten und den Geist mitbestimmen, der in seiner Umge-
bung herrscht. 
 
Jeder von uns ist garantiert begabt – das heißt dann aber auch: Nicht nur in Familie und Schule, im Betrieb 
und in der Politik, sondern auch in der Gemeinde kommt es darauf an, all die Begabungen zu entdecken, 
die es da gibt, und Menschen Mut zu machen, mit ihnen die große Liebe Gottes in kleine Münze umzuset-
zen. Da zählt vor Gott der treue Einsatz der Bezirks-helferin oder des Kindergottesdiensthelfers und eben 
auch die Fürbitte einer  Gelähmten genauso viel wie der Dienst des Pastors oder das Amt des Superinten-
denten. Entscheidend ist wirklich nur dies: Jede und jeder von uns ist garantiert begabt – und bekommt 
Gelegenheit, diese Begabung auch einzusetzen. 
 
Ja, Herr Rohland, in der Gemeinde mag das ja zutreffen – aber was Sie da vorher gesagt haben über den 
Einsatz des Kapitals der Liebe in dieser Welt, unter den Nachbarn etwa, im Betrieb und in der Politik, das 
können  Sie vergessen. Das ist ja völlig weltfremd. Wo käme ich denn da hin? Wenn ich da dem anderen 
Vertrauen entgegenbringe, werde ich doch nur ausgenutzt; wenn ich es immer wieder mit ihm versuche, 
hält der mich doch für dumm; wenn ich den Asylbewerbern hier Aufenthaltsrecht gewähre, nehmen die mir 
doch den Arbeitsplatz weg, wenn ich im Wirtschaftsleben den Konkurrenten nicht fertig mache, dann nutzt 
der das doch schamlos aus und macht mich fertig. Wenn ich dem politischen Gegner entgegenkomme, 
dann hält der das doch nur für Schwäche und macht mich lächerlich. Nein, mit der Liebe Gottes in dieser 
Welt zu wirtschaften oder gar Politik zu machen, das ist viel zu riskant. 
 
Genau! Genau das hat der Dritte in der Geschichte Jesu auch gedacht. Ihm war es auch zu riskant, das 
Kapital aufs Spiel zu setzen, das ihm anvertraut war. Er wollte ganz auf Nummer sicher gehen, und darum 
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verbuddelte er das Geld tief in der Erde. So konnte er es wenigstens auf Heller und Pfennig wieder zurück-
zahlen. Konnte sein Chef mehr verlangen? War nicht alles andere glatte Ausbeutung? „Herr, ich wusste, 
dass du ein  harter Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausge-
streut hast.“ Statt das Vertrauen zu erkennen, das sein Herr in ihn gesetzt hat, klagt er ihn an: Du bist ein 
gemeiner Ausbeuter! Kein Wunder, dass dieser Mann rausfliegt. Auch heute kann es sich schließlich kein 
Betrieb leisten, sein Kapital brachliegen zu lassen. 
 
Entsprechend bekommt es dieser Mann zu hören: „Du hättest zumindest mein Geld auf die Bank bringen 
sollen; dann hätte ich wenigstens mein Kapital mit Zinsen wiederbekommen“ – werft ihn hinaus. Er hatte 
den Zweck verfehlt, zu dem er das Kapital bekommen hat; So ist er zu nichts mehr zu gebrauchen. Und 
genauso verfehlen auch wir den Zweck, zu dem Gott uns das Kapital seiner Liebe anvertraut hat. Denn das 
Kapital der Liebe Gottes darf nicht vergraben werden. Liebe, die sich nicht aufs Spiel setzt, Liebe, die 
nichts riskiert, ist keine Liebe. Gott selbst hat sich für uns ja aufs Spiel gesetzt. Er ist das Risiko eingegan-
gen, dass sein Sohn ans Kreuz geschlagen wurde; aber gerade damit hat er am Ende uns für sich gewon-
nen. Denn erst dieser äußerste Erweis seiner Liebe hat sich bei den Menschen und auch bei uns durchge-
setzt; nur darum kommen wir nicht mehr von ihm los. Darum darf das Kapital der Liebe Gottes  nicht ver-
graben werden, auch bei uns nicht. Wer nichts riskiert,  der gewinnt auch die Chance nicht, die Gott uns 
bietet. Im Gegenteil: Dem dritten Mann im Gleichnis wird auch das Kapital, das er hat, noch genommen. Im 
Klartext: Wer die Liebe, mit der Gott ihm begegnet, nicht einsetzt, wird buchstäblich lieb-los, verliert die 
Fähigkeit zu lieben und verliert damit das Kapital, das Gott in ihn investiert hat. Denn es gehört zum Wesen 
der Liebe, dass sie sich aufs Spiel setzt. Sie riskiert nicht nur etwas, sondern sie riskiert sich selbst. Wer 
das nicht begreift, hat das Wesen der Liebe, ja, hat Gott selbst nicht begriffen. 
 
Das Kapital der Liebe Gottes darf nicht vergraben werden! So gewiss das richtig ist, so gewiss sollten wir 
allerdings nicht vergessen, was vorher von den beiden anderen Männern erzählt  wird. Denn das Schicksal 
des dritten Mannes ist ja nur der dunkle Hintergrund, auf dem sich die Zukunft der beiden anderen Männer 
umso heller abhebt.  Denn beide erleben ja nun zweierlei: Zum einen „werden sie über viel gesetzt“ – das 
heißt, sie werden Teilhaber am Werk ihres Chefs. Sie bekommen sozusagen „Procura“. Und zum anderen 
sollen sie „eingehen zu ihres Herrn Freude“ – aus ihrem Leben soll ein Fest werden. 
 
Das ist die Verheißung, die auch uns gilt, wenn wir das Kapital der Liebe Gottes nicht vergraben, sondern 
auch uns an das  halten, was wir zu Beginn gehört haben: Jeder von uns hat ein volles Konto an Liebe, 

und jeder und jede von uns ist garantiert begabt. Dann werden auch wir Teilhaber am Werk, am Wirken 
Gottes in dieser Welt, die er mit seiner Liebe verwandeln will. Auch wir erhalten die Procura Gottes. Und 
auch aus unserem Leben kann ein Fest werden, schon hier, weil wir mit vielen anderen erfahren: Unser 
Leben hat einen Sinn bekommen. Und was gibt es Erfreulicheres als das Gefühl: Ich werde gebraucht, 
mein Leben hat Sinn. 
 
Und erst recht in der Ewigkeit; denn dann sollen all die Fragen, die uns angesichts unseres unvermeidli-
chen Scheiterns kommen werden, eine Antwort finden.   Amen 


