
Zeit für etwas Neues? 
Von Franz Winzeler. Haben Sie viele Begabungen? Sind Sie talentiert? Oder gehören 
Sie eher zu denjenigen, die glauben, dass ihnen Gott nicht besonders viel auf den 
Lebensweg mitgegeben hat? 
 
Vor allem im letzten Fall sollten Sie unbedingt einmal, oder wieder einmal, das Gleichnis 
von den Talenten im Matthäusevangelium lesen. Wir finden es im gleichen Kapitel 25 
wie die Geschichte vom Endgericht (siehe Hauptartikel dieser Nummer). 
 
Ein Mensch geht ins Ausland, und vertraut sein Vermögen seinen Knechten an. Einer 
bekommt fünf Talente, ein anderer zwei, und einer nur ein Talent Silber, immer noch 
viel. Nach langer Zeit kommt dieser Mensch zurück und verlangt Rechenschaft. Zwei 
Knechte, die, die viel bekommen haben, konnten die Talente verdoppeln und werden 
belohnt. Der Dritte, der nur ein Talent bekam, hatte offenbar Angst, vergrub es, und gibt 
es sicher seinem Besitzer zurück, und wird dafür hart bestraft. 
 
So ist die Welt, können wir sicher einmal zuerst feststellen: Die Reichen werden immer 
Reicher, die Armen immer ärmer. Den Begabten gelingt alles. Sie schwimmen auf einer 
Welle des Erfolgs. Den anderen gelingt nichts, oder «Murphy» sorgt dafür, dass ihnen 
auch das Wenige, das sie versuchen, misslingt. 
 
Es kommt alles darauf an, Gutes zu tun, oder wichtig ist, dass der Glaube wächst, so 
könnte man dieses Gleichnis deuten. Oder Jesus wollte uns mitteilen, wie ungerecht die 
Welt ist, und dass wir als Christen dafür sorgen sollen, dass es besser wird. 
 
Alle diese Auslegungen beinhalten wohl Teilwahrheiten. Den Schlüssel für das 
Verständnis dieses für mich immer wieder absolut faszinierenden Gleichnisses sehe ich 
aber in der Angst. Aus Angst, das Falsche zu tun, macht der dritte Knecht nichts mit 
seinem Talent. 
 
Angst kann zwar in gefährlichen Situationen Leben retten, aber Angst kann auch Leben 
blockieren, Leben lähmen. Angst kann dazu führen, dass ich mein Leben nicht so lebe, 
wie ich eigentlich möchte. Angst kann dazu führen, dass ich meine Begabungen nicht 
entdecke, noch schlimmer, dass ich das Lebensglück, das Gott mir schenken will, nicht 
finde, oder verpasse. 
 
Natürlich geht es hier auch um die Frage des richtigen Glaubens. Glaube ist für Jesus 
aber nicht das Nachplappern von korrekten Glaubenssätzen. Glaube ist Vertrauen, dass 
Gott auch mir Möglichkeiten schenkt, mein Leben sinnvoll, glücklich, und zufrieden zu 
gestalten. Gott will nicht Unmögliches von mir.  
 
Natürlich geht es auch darum, die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber diese Fähigkeit 
fängt damit an, meine eigenen Begabungen zu entdecken, sie auszugraben aus den 
Schätzen meines Inneren. 
 
Glaube wäre dann zuerst einmal das Vertrauen, das etwas wagt. Auf mich selber, auf 
meine Begabungen, auf das, was mich einmalig macht im Vergleich zu allen anderen, 



sollte ich deshalb zuerst einmal schauen, und nicht auf die vielen blendenden 
Leistungen von anderen. 
 
Wie wäre es, wenn Sie in allernächster Zeit etwas Neues wagen, etwas, das Sie 
vielleicht schon lange tun wollten? 


