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„Lebe das vom Evangelium,  

was du davon verstanden hast,  

und sei es noch so wenig.“ 
(Frère Roger Schutz) 



IMPULS zum 33. Sonntag im Jahreskreis 
 

„Ich glaube, dass ich für die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Lebens nicht ver-

antwortlich bin, dass ich aber dafür verantwortlich bin, was ich selber mit meinem 

eigenen, einmaligen Leben anfange.“ Dieses Wort stammt von dem deutsch-

schweizerischen Dichter Hermann Hesse. Jeder Mensch ist einmalig und einzigar-

tig und trägt in sich seine je eigenen Talente und Fähigkeiten, das Leben positiv, 

lebensförderlich oder auch negativ, lebenszerstörend mitzugestalten.  

Wie im Gleichnis von den Talenten an diesem Sonntag (Mt 25,14-30) ist es auch 

im realen Leben. Die einen haben viele Talente mitbekommen, die anderen we-

nige. Schwierig wird es dann, wenn Menschen beginnen zu vergleichen und zu 

werten bzw. von ihrer Position aus das menschliche Gegenüber bewerten und nei-

disch auf die anderen schielen, weil sie mehr haben als sie selbst. Genauso prob-

lematisch ist es, wenn die „reich Begabten“ auf die anderen herabsehen und sie 

als ihnen ungleichwertig, minderwertig belächeln.  

Entsprechend der Bildgeschichte des Gleichnisses, in denen der Herr seinen Die-

nerinnen und Dienern Beträge gibt, die einem Lebensunterhalt von 20, 40 und 96 

Jahren entsprechen, ist schon ein einziges von Gott geschenktes Talent unendlich 

wertvoll und trägt ein Stück „ewiges Leben“ in sich. Wichtig ist, dass alle Beschenk-

ten eingeladen sind, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um schon im Hier und Jetzt das 

Himmelreich anbrechen zu lassen.  

Und ist es im Leben von Christen und Christinnen nicht allzu oft ganz anders: Das 

Leben wird - so meine Hypothese - einzig im Blick auf das „belohnende oder be-

strafende Ende“ gesehen. Daher gilt es sich abzusichern, mit guten Taten, Gebe-

ten, Opfern, um den Himmel, das ewige Leben zu gewinnen.  

Doch: Wo und wann verheißt Jesus den Seinen solch absolute Sicherheit in die-

sem oder für das andere Leben? Warnt er im Gegenteil nicht eindringlich vor 

Selbstzufriedenheit und Sattheit (Lk 6,25), vor dem menschlich allzu verständli-

chen Streben nach Sicherheit und Bequemlichkeit (Lk 12,16-21)? 

In dieser Woche hatte ich ein Telefongespräch mit einem jungen Mann, der mir 

darlegte, warum er aus der Kirche ausgetreten ist. Die Anbetung von Maria und 

Heiligen, der heilsrelevante Absicherungsmechanismus durch die Kindertaufe, die 



vordergründigen „frommen Werke“ verstellten ihm den Blick auf die Erlösung, die 

Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, auf das Wort vom Heil angefangen im 

Alten Testament bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. 

Dieses Gespräch hat mich tief berührt und nachdenklich gemacht. 

Im Blick auf die judenchristliche Gemeinde des Matthäus, die Mitglieder aufnahm, 

wenn sie vorher Juden wurden und die so ein Problem mit den Heidenchristen 

hatte, weil sie eben auf ganz anderen Wegen zum Glauben und zur Gemeinde 

fanden. Und daher will Matthäus seine Gemeinde ermutigen, auf die unterschied-

lichen von Gott gegebenen Talente zu sehen und dass alle zum Reich Gottes bei-

tragen. Er will ermutigen, sich nicht ständig abzusichern und so letztlich das erfüllte 

Leben zu verspielen, sondern sich zu trauen, das Leben manchmal auch auf un-

gewöhnlichen, riskanten Wegen zu gestalten. Der verstorbene Bischof von Augs-

burg Georg Moser sagte einmal: „Eine Kirche, die nichts riskiert, riskiert am 

Ende alles.“ 

Mit diesem Evangelium lädt uns Gott ein: Trau dich zu leben. Sieh auf deine  

Talente und lebe, was in dir steckt, damit mein Reich sichtbar wird und weiterwach-

sen kann und der Himmel auf Erden erfahrbar wird.  

 

Lesen der Bibelstelle Mt 25,14-30  Gebetsvorschlag/Meditation 
 

Guter Gott, 

Hände hast du mir gegeben, 

Geist, Gefühl, Energie. 

Talente und Fähigkeiten hast du mir geschenkt. 

Ich will mit meinen Händen an deinem Reich mit bauen, 

mit meinem Geist die Möglichkeiten ertasten, 

mit meinem Gefühl das Rechte erspüren, 

mit meiner Energie alle Hürden überwinden, 

mit meinen Talenten und Fähigkeiten  

das Reich Gottes erfahrbar machen im Hier und Jetzt. 

Ich möchte nicht ängstlich das Leben absichern, 

sondern wagen und riskieren für ein Stück „Mehr-Wert-Leben“. 

Schenke mir dazu deine göttliche Kraft. Amen. 



TRAU DICH, DAS EVANGELIUM ZU LEBEN, 

deine Talente und Fähigkeiten einzusetzen 

für die Mitmenschen und für dich selbst, 

auf dass der Himmel unter den Menschen anbreche. 

 

Trau dich, das Evangelium in deinen Alltag zu übersetzen. 

Lebe das, was du davon verstanden hast, 

und Gott wird Mensch werden  

in dieser Welt, 

im Anderen  

und in Dir selbst. 

 

Trau dich, auch ungewohnte Wege zu gehen, 

„Gegenwind auszuhalten“, Kritik einzustecken, 

auch wenn es schwer ist; 

Trau dich, das auszusprechen, 

an das du glaubst und von dem du überzeugt bist, 

weil Du Gott bei dir und in dir fühlst. 

 

Trau dich zu leben im Hier und Jetzt 

ohne Angst vor der Zukunft, 

vor dem Tod,  

vor dem, was da kommen wird oder auch nicht … 

 

Trau dich zu leben  

barmherzig, liebevoll, friedlich, einzigartig: 

DA IST GOTT! 
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