
Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten Silbergeld 

 

In seinen Reden vom Himmelreich und dem Kommen des Menschensohnes, die 

uns an diesen Sonntagen in den Lesungstexten begegnen, waren es zuerst die 

Jungfrauen, die uns Jesus mit ihrem klugen oder törichten Verhalten als 

Beispiele vor Augen führt. 

An diesem Sonntag sind es Diener – tüchtig und treu oder faul und schlecht – 

je nachdem wie sie mit der ihnen übertragenen Aufgabe umgegangen sind. 

Die Geschichte ist schlicht und schnell erzählt: Der vermögende Herr geht auf 

Reisen und vertraut seinen drei Dienern sein Vermögen an. Jedem gibt er eine 

bestimmte Anzahl von Talenten Silbergeld: 5 Talente (170 Kilo), 2 Talente 

knappe 80 Kilo) , 1 Talent  (knappe 35 Kilo).  Also eine ziemliche Summe. 

Jedem der drei steht es frei, wie er damit umgeht – denn darüber schweigt sich 

die Geschichte aus. 

Die beiden ersten Diener gehen das Risiko ein und wirtschaften mit dem Geld – 

und jeder verdoppelt seinen ihm anvertrauten Teil. 

Der dritte jedoch will auf Nummer sicher gehen und vergräbt das Silber. Dort 

erscheint es ihm sicher zu sein. 

Das Ende ist uns auch bekannt: Gelobt werden die beiden ersten Diener – 

verworfen wird der dritte Diener. 

Obgleich er seine Angst vor dem Herr zugibt und erklärt, warum er das Geld 

vergraben habe, wird ihm das Talent abgenommen und er wird hinausgeworfen 

in die äußerste Finsternis. 

 

Schon viele Male habe ich mich beim Lesen und Hören dieses Bibeltextes gefragt, 

ob ich den Wagemut der beiden ersten Diener hätte, oder ängstlich wie der 

dritte das Geld verbuddeln würde. Schließlich ist man mit fremdem Eigentum ja 

immer vorsichtiger. Aber andererseits erwartet der Herr ja, dass mit seinem 

Geld etwas passiert – dass es sich vermehrt, sonst hätte er doch selbst ein 

sicheres Versteck dafür suchen können. 

Dass der biblische Gewichtswert „Talent“ in unseren Sprachgebrauch auch mit 

„Begabung“ eingekehrt ist, ist sicher kein Zufall. 

Wir sprechen von einem Talent als einem Geschenk, einer Gabe, die wir nicht 

mit eigener Anstrengung erlangen, sondern als einer geschenkten Fähigkeit, die 

uns mit auf unseren Lebensweg gegeben wird. Wie die Diener auch völlig 

unerwartet zu ihren Aufgaben als Vermögensverwalter kommen, werden auch 



wir mit Talenten von Gott bedacht – einige augenfällig und offensichtlich – 

andere versteckt und erst nach Jahren ans Tageslicht tretend. 

Angelehnt an die biblische Gleichniserzählung, sprechen auch wir davon, dass 

wer seine Talente, seine Begabungen nicht nutzt, diese „vergräbt“. 

Es ist Enttäuschung, Traurigkeit und Unverständnis, das uns erfüllt, wenn wir 

sehen, jemand würde zum Beispiel ein sehr großes musikalisches Talent beisitzen 

und wendet sich nach ein paar Jahren vom Klavierspielen ab. 

Es fallen mir einige solcher Beispiele ein und an diesem Punkt kann ich den 

„Herrn“ in der biblischen Erzählung schon sehr gut verstehen: ich kann mir gut 

vorstellen, wie enttäuscht und traurig, ja wütend er war, dass einer seiner 

Diener dieses ihm anvertraute Vermögen nicht genutzt hat. 

Hmmm…. Nun beginne ich nachzudenken, ob ICH denn immer alle meine mir 

von Gott geschenkten Begabungen nutze und mit ihnen wirtschafte, oder ob ich 

meine Talente aus Unsicherheit und/oder Bequemlichkeit ungenutzt lasse und 

schön tief vergrabe? 

Ich frage mich auch: Was ist denn ein Talent? Was ist den MEIN Talent? 

Ist es nicht schon die Fähigkeit, jemandem gut zuhören zu können?  Oder mit 

lustigen Geschichten andere zum Lachen zu bringen? Ist es nicht schon die Gabe, 

zu sehen oder zu spüren, wie es dem anderen geht? Sind es nicht viele kleine, 

feine, fast unsichtbare Dinge, die uns möglich sind und die unser 

Herzensvermögen verdoppeln können? 

Ich lade Sie und euch von ganzem Herzen ein, sich auf Talentsuche zu machen in 

uns und bei uns selbst. Falsche Bescheidenheit zu überwinden und sich voller 

Stolz zu freuen, was uns Gott mit an Talenten auf unseren Lebens- und 

Glaubensweg mitgegeben hat.  Diese Talente einzusetzen für den Herrn – Gottes 

Liebe zu vermehren unter uns. Nicht ängstlich zu sein, etwas verlieren zu können 

– zuversichtlich zu sein, weil Gott uns, seinen Dienern so einiges anvertraut und 

vieles zutraut. 

 

SEINEN Segen dazu haben wir. Sicher. 

 

 

 

 


