
 

 

Andacht zum 9. Sonntag nach Trinitatis,  

14. August 2022 
Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche - ohne Einschränkungen. Die An-

dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Pastorin Jungnickel ist ab 19. August 2022 wieder im Dienst. 

 
Predigttext: Matthäus 25, 14-30 
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 Tüch-
tigkeit, und ging außer Landes. 
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 fünf Zentner dazugewonnen. 
21 Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewe-
sen, 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 zwei dazugewonnen. 
23 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter 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 hinaus in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähne-
klappern. 
 
Andacht von Prädikantin Silke Heibutzki  
Liebe Gemeinde, 
ein erfolgreicher Unternehmer, der aber auch immer seine Mitarbeiter im Blick hat, möchte jetzt 
woanders sein Unternehmen weiter ausbauen. An seinem Heimatstandort soll aber das erfolgreiche 
Unternehmen weiter bestehen. Dafür ist es notwendig, dass Gewinne erwirtschaftet werden, denn es 
müssen ja auch Investitionen getätigt werden. Er überlegt sich, welchem seiner Mitarbeiter er die Lei-
tung seines Unternehmens überantworten kann. Er kommt zum Schluss, dass es für einen allein zu 
viel ist. So stellt er ein Dreier Team zusammen, welches ihn in diesem Jahr vertreten soll. Ganz konkret 
benennt er die Aufgabenbereiche, die er dem Einzelnen überträgt. Als er nach einem Jahr wieder 
kommt, floriert sein Geschäft nach wie vor. Der Mitarbeiter mit dem umfangreichsten Aufgabenbereich 
hat seine Aufgaben gut erfüllt und mehr etwa das doppelte an Gewinn erwirtschaftet. So sind im 
nächsten Jahr die Arbeitsplätze und die Investition machbar. Auch der zweite Mitarbeiter hat gut 



 

 

gewirtschaftet, nicht ganz so wie der erste, aber doch auch hier, gab es einen Gewinn. Beiden Mi-
tarbeitern schüttet der Unternehmer eine üppige Einmalzahlung aus, je nachdem was sie eingesetzt 
haben. Hätten diese beiden Mitarbeiter so wie ihr dritter Kollege gearbeitet, würde das Unternehmen in 
Schieflage geraten, und müsste eventuell sogar Insolvenz anmelden. Er fragt diesen Mitarbeiter, warum 
nicht ein Cent Gewinn erwirtschaftet wurde. Der Mitarbeiter begründet das mit dem Verhalten des Un-
ternehmers und meint, dass der Unternehmer hartherzig sei. Jetzt wird der Unternehmer hartherzig 
und schickt den Arbeitnehmer nach Hause. 
 
Liebe Gemeinde, so in etwa könnte man sich die Geschichte aus unserer Bibelstelle heute in der heu-
tigen Zeit vorstellen. 
Vielleicht ging es ihnen beim Hören des Bibeltextes auch so, dass sie urteilten ‚was für ein harter Text‘. 
Aber schon allein, wenn wir die Geschichte übertragen auf unsere Zeit hören, klingt sie milder, finde 
ich. 
 
Was war eigentlich Anlass, dass Jesus dieses Gleichnis erzählte und zu wem sagte er das? 
Da müssen wir ein paar Seiten zurückblättern, denn diese Gleichnisse schließen sich an die 
Tempelrede Jesu mit den Wehrufen an. Im 23. Kapitel des Matthäusevangeliums kann man die aufwüh-
lende Tempelrede Jesus lesen. 
Hier hatte Jesus zu dem Volk und seinen Jünger gesprochen und dabei sechsmal gesagt: Weh euch, 
Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, 
Jesus schließt diese Rede mit der Klage über Jerusalem 
37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft 
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; 
und ihr habt nicht gewollt! 38 Siehe, »euer Haus soll euch wüst gelassen werden« (Jer22,5; Ps 69,26). 
39 Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da 
kommt im Namen des Herrn! 
Danach verließ Jesus den Tempel. 
Kap24 Seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. 2 Er aber antwortete 
und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf 
dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde. 
3 Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: 
Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das 
Ende der Welt?“ 
Man hört aus diesen Zeilen heraus, wie sehr die Jünger aufgewühlt waren, wie ihnen die Rede Jesu 
nachging. 
Jesus antwortet IHNEN, also denjenigen, die tagtäglich unterrichtet wurden, die mit ihm gingen ganz 
ausführlich und führt dabei auch wieder verschiedene Gleichnisse an. In all diesen Gleichnissen geht 
es darum, dass man nicht müde werden soll, sich für Gottes Sache einzusetzen. Dass man sich darauf 
verlassen soll, dass der Menschensohn eines Tages wieder kommt – nur den Tag und die Stunde 
sollten sie nicht wissen. 
 
Bis es soweit ist, soll man aber nicht untätig herumsitzen und darauf warten, sondern alles tun, was 
man kann, damit das Reich Gottes jetzt schon unter uns seinen Anfang nimmt. 
Die Gleichnisse unterscheiden sich, so wie auch die Zuhörer, die Menschen, die Jünger ganz unter-
schiedlich in ihrer Herkunft und ihrem Charakter sind. 
In dieser sozusagen Feierabend-Predigt hat Jesus zunächst nur zu seinen Jüngern gesprochen – ob 
er damit jeweils die den einzelnen Gleichnissen jeweils bestimmte Zuhörer ansprechen wollte, ist spe-
kulativ. 
 
Dadurch, dass diese Gleichnisse Eingang in die Bibel gefunden haben, sind sie nun auch für uns 
Lehrstücke. 
Der eine oder andere mag gleich nach dem Lesen den Text an die Seite getan haben, denkend ‚da geh 
ich nicht mit, Jesus hat doch Liebe gepredigt‘. 
Aber ich finde, es lohnt sich genauer hinzuschauen: 



 

 

Da sind die Personen mit Charaktereigenschaften beschrieben: 
Der Mensch, der außer Landes geht: 
Von ihm heißt es: und vertraute ihnen sein Vermögen an; […] jedem nach seiner Tüchtigkeit. 
Also er verteilt sein Geld so, wie er es jedem der drei zutraut. Er schätzt die Stärken und Schwächen 
des Einzelnen und achtet darauf, dass er keinem zuviel zumutet. 
Ist das Hartherzigkeit? Oder ist das nicht eher Achtsamkeit seinen Knechten gegenüber? 
 
Der 5 Zentner-Knecht: 
„Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte“ 
Er erscheint mir nicht lange zu fackeln. 
Nicht lange planen, sondern einfach machen. 
 
Der 2- Zentner- Knecht: 
Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. 
Dieser Knecht scheint etwas besonnener an seine Aufgabe heranzugehen, denn hier beginnt der Satz 
nicht wie beim ersten mit Wort sogleich. 
 
Der 1-Zentner-Knecht: 
Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines 
Herrn. 
Der macht es sich einfach – während die anderen beiden sicherlich das ganze Jahr beschäftigt waren 
– macht er nichts. 
Zuerst dachte ich, er ist ängstlich – aber hätte er dann nicht andere um Rat fragen können? Oder ist er 
faul, wie ihn der Reiche tituliert? 
 
Jesus hat mit diesem Gleichnis seine Jünger aufrütteln wollen, dass, wenn er weggeht, sie sich nicht 
verkriechen sollen, sondern dass, was sie von ihm gelernt haben einsetzen und ihre Begabungen ein-
setzen, um das Evangelium in die Welt zu tragen. 
Alles was wir haben, alles was wir sind, ist uns von Gott gegeben. 
Es kann passieren, dass wir scheitern, aber es nicht zu versuchen, die von Gott gegebenen Gaben für 
das Aufbauen des Gottesreichs einzusetzen, dass ist das, was Jesus kritisiert. 
 
Wenn du schon nicht meinst irgendein Talent zu besitzen, das dabei hilft, Gottes Reich weiter auszub-
auen, dann wende dich doch an deine Nachbarn und unterstütze ihn oder sie, damit er an Gottes Reich 
bauen kann. 
Amen 
 
Gebet 
Gott, wir hoffen: Du gehst mit. Wie der Horizont, wie das Licht, wie der Wind. Gott, ich bitte Dich – 
geh Du mit. Mit denen, die nichts riskieren wollen. Die sich unsicher fühlen, schwach und getrieben. 
Geh Du mit und bleibe. 
Gott, wir jagen hinterher. Eigenen und fremden Zielen. Dem Erfolg. 
Der Erleuchtung. Oder der einen perfekten Liebe, 
die alles gibt und alles hält. Halte Du uns. 
Auf allen Wegen, im Wasser, in der Luft. Beim Aufbruch, beim Heimkehren, 
unterwegs und beim Schulanfang. Geh Du mit und bleibe. 
Gott, die Welt ist unruhig 
Schütze die Menschen in den Krisengebieten, in Not. Den Zorn, die Verzweiflung, den Hass, nimm 
alles auf. Geh Du mit und bleibe. Gott, Deine Kirche sucht Wege und Zeichen, Sprache und Gesten, 
Heimat. Lehr uns Deine Sprache. Deine Zeichen für Vergeben und Versöhnen. Deine Worte für 
Zuhause. Deine Zärtlichkeit. Geh Du mit und bleibe. 
Gott, Du bist da und bleibst. Das hoffen wir. Durch die Zeit und heute und immer. Amen 
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Segensbitte   

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein Ange-
sicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen. 


