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Predigt über Mt 25, 14-30, von Pfr. Franz Winzeler 
 
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! 
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 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.
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Liebe Gemeinde, 
Ein junger Mann hat Lernschwierigkeiten, die zu einem katastrophalen Versagen in 
seinem Studium führen. Auch im privaten Leben ist er ein Aussenseiter, fühlt sich nicht 
geliebt und geachtet. Er entscheidet sich deshalb für eine Psychotherapie. Aber die 
Therapeutin kann nichts ausrichten gegen seine abgründigen 
Minderwertigkeitskomplexe. Er fühlt sich auch in der Therapie nur bestätigt, dass er 
nichts kann, und nichts ist, dass er eben ein hoffnungsloser Fall sei, bis ein 
entscheidender Traum kommt. 
 
Er träumt, dass er in einem Auto unterwegs ist als Beifahrer. Seine Mutter, die gar 
keinen Führerschein hat, ist die Fahrerin. Sie fährt ihn in eine Tiefgarage herunter, um 
ihn dort samt dem Auto für immer abzustellen. Im letzten Moment kann er aus dem Auto 
herausspringen und sich noch oben retten. Dieser Traum ist die entscheidene Wende in 
seiner Psychotherapie. Er merkt, dass er sich nicht aufgeben darf, und findet den 
Lebensweg, der genau richtig ist für ihn. 
 
Ich glaube, dass auch das verlesene Gleichnis eindrücklich darauf hinweist, dass sich 
niemand aufgeben darf, dass es vielmehr darum geht, unsere Begabungen, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten zu entdecken, und dann genau diese Begabungen und 
Möglichkeiten, die nur uns so von Gott geschenkt sind, im Alltag in die Tat umzusetzen. 
Denn kein Mensch auf dieser Welt hat keine Begabungen. Wenn wir dies tun, so sagt 
das Gleichnis, findet fast automatisch eine Vermehrung statt. Das Leben ist dann 
sinnvoll und erfüllt. 
 
Schauen wir doch noch einmal auf den Inhalt dieses Gleichnisses: Da ist die Rede von 
einem Mensch, der sein Land verliess, und sein Vermögen seinen Knechten 
anvertraute. Einem gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2 Zentner Silber, und dem 
Dritten einen Zentner Silber. Das war für die damalige Zeit sehr viel Geld. Heute müsste 
man vergleichsweise von Millionen sprechen. Interessant ist nun, was die Knechte damit 
tun. Es gibt in diesem Gleichnis 2 Erfolgreiche und einen Versager. Während die 
Erfolgreichen mit dem ihnen anvertrauten Geld handeln, und es verdoppeln können, 
gräbt der Dritte ein Loch in die Erde und versteckt das Geld seines Herrn.  
 
Wenn es nun in diesem Gleichnis wirklich um Geld ginge, würde es wohl kaum zu Jesus 
passen. Deshalb hat man früh entdeckt, dass es hier viel mehr um unsere Talente 
gehen muss, unsere Begabungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Genau hier können 
uns nun vielleicht auch Märchen und Träume noch einen weiter Hinweis geben. Wenn 
zum Beispiel in Träumen Geld eine Rolle spielt, dann geht es fast immer um die Libido, 
einfach gesagt unsere Lebensenergie, die fliessen muss. Kann sie nicht mehr fliessen, 
werden wir psychisch krank. 
 
So verstanden ist dieses Gleichnis ein Bild für unser ganzes Leben von der Geburt bis 
zum Tod. Als Christen dürfen wir glauben, dass der liebende Gott, der Schöpfer des 
Lebens, will, dass wir leben. Er hat uns ausgestattet mit Lebensenergie. Man kann es 
als ungerecht sehen, dass nicht alle gleich viel Lebensenergie haben, dass nicht alle 
gleich viele Begabungen und Möglichkeiten haben. Das ist wirklich so, so ist das Leben, 
aber auch mit weniger Energie und Kreativität ist allen etwas geschenkt, das ihr Leben 
sinnvoll macht. 
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In diesem Gleichnis ist nun Gott abwesend. Er hat das Land verlassen und seinen 
Knechten die Verantwortung dafür übergeben. Gott ist für uns ja tatsächlich oft nicht 
spürbar, hörbar oder erlebbar. Er bleibt in vielem Geheimnis, das wir nicht verstehen. 
Und genau nach diesem Gleichnis verlangt er von uns trotzdem, dass wir, in der 
Zwischenzeit oft auf uns allein gestellt, unsere Möglichkeiten wahrnehmen und zu dem 
werden, was er in seinem Plan für uns vorsieht. Er will offenbar, dass wir unser Leben 
selber in die Hand nehmen, dass wir in grosser Freiheit selber Verantwortung dafür 
übernehmen. Gegenwärtig ist er trotzdem, im Heiligen Geist, in dem, was wir in der 
Tiefe unserer Seele, psychologisch dem Unbewussten, spüren und erfahren können. 
 
Gott braucht keine Marionetten, die ihn in konkreten Lebenssituationen immer wieder 
ängstlich fragen, was denn sein Wille sei. Er ist auch nicht der Moralpolizist, der 
jederzeit alles sehen will, was wir tun oder nicht tun, der nur darauf aufpasst, dass wir 
keine Fehler machen. Nein, er will gemäss Jesus, dass wir etwas wagen, halt auch mal 
Fehler machen, schuldig werden, es geht nicht ohne Schuld im Leben, wichtig ist nur, 
dass wir dann auch die Verantwortung dafür übernehmen, und aus den Fehlern lernen. 
 
Es gibt offenbar nur eine wirkliche Schuld im Leben: Nichts aus dem eigenen Leben zu 
machen, die eigenen Möglichkeiten wie der dritte Knecht zu vergraben. Deshalb könnte 
das Urteil über diese tragische Figur nicht schlimmer sein: "Du böser und fauler Knecht! 
Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe", und weiter: "Und den unnützen 
Knecht werft in die Finsternis hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappern". 
 
Verständlicherweise haben verschiedene Ausleger immer wieder versucht, dieses 
strenge Urteil abzumildern, mit der Begründung, dass es doch nicht so schlimm sei, was 
dieser Knecht getan habe. Er war ja nur vorsichtig und ängstlich. Immerhin hat er ja sein 
Talent nicht verloren. Er kann es dem Herrn wieder zurückgeben. Das genügt aber 
offenbar nicht. Wir können nicht einfach unser Leben, so wie es uns geschenkt wurde, 
unverändert wieder zurückgeben. Wenn mit den Talenten schliesslich nicht etwas an 
uns, sondern unsere ganze Existenz gemeint ist, können wir nicht einfach am Ende des 
Lebens unsere unveränderte Existenz Gott zurückgeben. 
 
Die ganze Thematik unseres Gleichnisses kreist um die Tragik dieses dritten Knechtes, 
der offenbar sein Leben verfehlt. Und hier sollten wir nun noch etwas genauer 
hinschauen. Offenbar kann dieser Knecht nichts anfangen mit seinem Leben. Er ist 
gelähmt von Trägheit. Seine Lebensenergie kann nicht mehr fliessen, oder fliesst in die 
falsche Richtung. Und das Gleichnis zeigt auf tragische Weise. Wer keine 
Verantwortung tragen kann oder will, dem wird am Schluss alles genommen, und er 
oder sie verliert alles. 
 
Der dritte Knecht hat sich selber aufgegeben, und Jesus sagt mit diesem Gleichnis dann 
auch eindrücklich: Niemand hat das Recht, sich selbst aufzugeben. Man muss sich 
vielmehr selber annehmen, so wie man von Gott geschaffen wurde, und wenn man es 
nicht kann, muss man es lernen bis zum Lebensende. 
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Es wird damit auch klar, dass der dritte Knecht keineswegs eine Ausnahme ist. Auch 
heute gibt es sie überall, diese Knechte, wenn man an die vielen Menschen denkt, die 
nicht wirklich etwas mit sich anfangen können, das Leben absitzen, Zeit totschlagen, 
oder sogar Suizid begehen, Menschen, die ihr Leben wegwerfen wollen, häufig schon 
Jugendliche. Hier haben ab und zu auch ihre Eltern schon ihre Begabungen 
weggeworfen. 
 
Wie kann es aber nun zum Verhalten des dritten Knechtes kommen, der seine 
Begabungen nicht verwaltet, sondern vergräbt? Psychologisch gesehen ist der dritte 
Knecht sicher auch neurotisch, weil seine Lebensenergie nicht mehr in einem gesunden 
Mass fliessen kann. Eine Ursache, warum es so weit kommen kann, ist offenbar auch 
die, dass Menschen wie der dritte Knecht im Gleichnis ihr Mass nicht mehr kennen. 
 
Ihre Schwierigkeiten im Leben entstehen so, dass solche Menschen sich entweder 
überschätzen oder unterschätzen, was dann zur Inflation, einer Art Grössenwahn, oder 
zu Minderwertigkeitskomplexen führen kann. Der dritte Knecht wirkt auf seinen Herrn 
wie ein fauler Versager. Aber wie kommt es, dass dieser Knecht gegen aussen faul 
wirkt?  
 
Er ist offenbar antriebslos, weil er sich benachteiligt fühlt, und dies wiederum, weil ihm 
nur 1 Talent anvertraut ist. Er ist nicht damit einverstanden wie ihn sein Herr einschätzt, 
der weiss, was er ihm anvertrauen kann. Er will diese realistische Einschätzung nicht 
akzeptieren. Sein falscher Stolz, sein Schatten, erlaubt ihm nicht, zu erkennen, wer er 
wirklich ist. Ein Mensch mit weniger Möglichkeiten, aber eben doch Möglichkeiten. 
 
Der dritte Knecht hat offenbar ein kleines Selbstvertrauen, oder sogar 
Minderwertigkeitsgefühle. Genau hier besteht aber die Gefahr, dass man diese 
Minderwertigkeitsgefühle mit Selbstüberschätzung kompensiert, und dann vielleicht 
sogar glaubt, dass man etwas Besonderes sei. Man übernimmt dann fremde Massstäbe, 
die man nicht erfüllen kann, und versinkt so noch mehr in Minderwertigkeitsgefühle. Am 
Schluss kommt dann anstatt grossen Phantasien gar nichts zustande. Und weil man 
sich selber gegenüber blind ist, gibt man dann anderen die Schuld, wie im Gleichnis der 
Knecht, der seinem Herrn sagt: 
 
"Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und 
sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast; und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg 
deinen Zentner in der Erde.". Dieser dritte Knecht, so kann man noch anders oder noch 
einmal sagen, hat sein Licht unter den Scheffel gestellt. Er hat nichts gemacht aus 
seinem Leben, und gibt nun den Mitmenschen, oder sogar Gott die Schuld, der ihm 
keine andere Möglichkeit gegeben habe. 
 
Ein harter Mann sei dieser Verwalter, oder Gott. Richtig daran ist, dass das Leben 
wirklich auch ganz schön hart sein kann, ein Überlebenskampf, der uns zugemutet wird. 
Trotzdem haben wir Möglichkeiten und Begabungen. Er hatte Angst, sagt dieser Knecht 
auch. Ob das hier eine Ausrede oder Wirklichkeit ist, ist nicht ganz klar. Aber natürlich 
kann es auch Angst machen, wenn man feststellt, dass man nicht so gelebt hat, wie es 
gut gewesen wäre.  
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Und es stimmt auch, dass gerade die Angst vor einem strafenden Gott lähmen kann, im 
Leben etwas zu wagen. Wer immer nur Angst hat, etwas falsch zu machen, Fehler zu 
machen, wird nicht viel erreichen.  Gott hat uns offensichtlich ein Leben zugemutet, in 
welchem es gar nicht anders möglich ist, als auch schuldig zu werden. Wichtig ist nur, 
dass wir aus unseren Fehlern auch lernen, und die nötigen Schlussfolgerungen ziehen. 
 
Was können wir nun, noch einmal zusammenfassend, aus diesem Gleichnis lernen? 
Wie wir unser Kapital, unsere Kreativität, unsere Energie, unsere Begabungen im Leben 
richtig einsetzen, muss offenbar ein Leben lang eingeübt werden. Gott ist dabei oft 
abwesend, wie im Gleichnis auch, aber er hat uns ja alles Entscheidende mitgegeben 
auf unseren Lebensweg, und begleitet uns mit seinem Heiligen Geist, den wir in uns 
selber spüren und erfahren können. Es geht dann auch darum, in kleinen Schritten 
gerade an dem zu arbeiten, was uns nicht leicht fällt. 
 
Wer nun das Gefühl hat, dass sie oder er vielleicht auch ein bisschen dem dritten Knecht 
gleicht, vielleicht gleichen wir ihm alle auch ein bisschen, dem sei zum Schluss dieses 
Jesuswort noch auf den Weg gegeben: "Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen". AMEN 


