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Liebe Jungscharler, liebe Eltern, 

es ist schon eindrucksvoll, wie dieses Bezirksjungscharlager abläuft. Der Wilde Wes-

ten Amerikas – hier in New Weidach ist er auf ganz neue Weise Wirklichkeit gewor-

den. Eine Zeltstadt voller Leben und Abenteuer!  

Wir ahnen, dass ein solches Lager nur gelingen kann, wenn sich viele Menschen 

dafür engagieren. Seit Monaten liefen schon die Vorbereitungen, und bis endlich 

alle Zelte standen, die Küche in Gang gekommen war, das Programm entstanden 

war – dafür mussten viele Ideen und Begabungen eingesetzt werden. Von solchen 

Gaben spricht auch der Bibeltext, über den heute in den evangelischen Kirchen 

gepredigt wird! 

Jesus erzählt einmal ein Gleichnis. In ihm geht es darum, wie wir mit den Gaben 

umgehen, die uns anvertraut sind. Hören wir auf diesen Bibeltext aus Matthäus 25 

– ich lese ihn in der Übersetzung der Guten Nachricht!  

»Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusam-

men und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber-

geld, dem anderen zwei Zentner und dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. 

Dann reiste er ab. « 

So weit können wir die Geschichte noch gut nachvollziehen. Drei Diener hat der 

Chef – und die sind offenbar etwas unterschiedlich begabt. Dem einen traut er 

mehr zu, dem anderen weniger. Aber alle bekommen eine ganze Menge Geld – und 

sie sollen etwas daraus machen! Hören wir, was sie getan haben! 

»Der erste, der die fünf Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in 

Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der zweite: Zu 

seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei hinzu. Der aber, der nur einen Zentner 

bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. 

 Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der 

erste, der die fünf Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: 'Du hast mir fünf 

Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere fünf dazuverdient; hier sind 

sie!' 'Sehr gut', sagte sein Herr, 'du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich 

in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres an-

vertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn!' Dann kam der mit den zwei Zent-

nern und sagte: 'Du hast mir zwei Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 

zwei Zentner dazuverdient.'' Sehr gut', sagte der Herr, 'du bist ein tüchtiger und 

treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde 

ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn!' Zuletzt 

kam der mit dem einen Zentner und sagte: 'Herr, ich wusste, dass du ein harter 

Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nichts aus-

geteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du 

zurück, was dir gehört.' Da sagte der Herr zu ihm: 'Du unzuverlässiger und fauler 

Diener! Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo 

ich nichts ausgeteilt habe? Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank 

bringen sollen, und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen! Nehmt ihm sein Teil 

weg und gebt es dem, der die zehn Zentner hat! Denn wer viel hat, soll noch mehr 

bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch 

das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dun-

kelheit draußen! Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen.'« 

Eine knallharte Geschichte. Wir fragen uns: Geht es so bei Gott zu? Will Gott, dass 

wir als Händler oder Spekulanten Erfolg haben? Sollen wir so handeln wie die Ak-

tienspekulanten, die an den Märkten der Welt Wildwest spielen und um Geld zo-

cken?-  

So ist das natürlich nicht gemeint. Denn wie alle Gleichnisse meint auch diese Ge-

schichte, die Jesus erzählt, etwas anderes. Etwas, das in der Geschichte nur um-

schrieben wird, wie hier mit dem anvertrauten Geld.  

Gleichnisse wollen anregen. Sie wollen uns verblüffen, wollen uns zum Nachdenken 

und Weiterdenken anstoßen. Gleichnisse wollen uns als Hörerinnen und Hörer in 



Bewegung setzen, uns anstoßen, uns hineinnehmen in ein Geschehen, das mit Je-

sus selbst begonnen hat.  

Etwas ist uns anvertraut. Das ist der Ausgangspunkt des Gleichnisses. Und natürlich 

ist damit nicht unbedingt bloß das Geld gemeint! Bekommen haben wir alle etwas. 

Zumindest eines: nämlich unser Leben. Und mit dem Leben, das uns Gott geschenkt 

hat, sind vielerlei Lebensmöglichkeiten verbunden. Wir haben besondere Begabun-

gen, Fähigkeiten und Stärken. Wir können uns Lebensziele stecken und können viel 

Energie einsetzen, sie zu erreichen. Jemand hat mir von einem seiner Schulkamera-

den erzählt, der schon in seiner Schulzeit genau gewusst hatte, was er erreichen 

wollte. Er hatte nämlich das Ziel, Minister zu werden. Und der Betreffende hat sein 

ganzes Leben genau auf dieses Ziel hin geplant. In der Jugendorganisation seiner 

Partei hat er sich hochgearbeitet. Er hat das passende Studium absolviert, die rich-

tigen Beziehungen geknüpft. Und später ist er tatsächlich Bundesminister gewor-

den! 

Es mag dahingestellt sein, ob es gut ist, wenn man sein Leben mit dieser Konse-

quenz plant. Vielleicht ist es besser, offen zu sein für andere Lebensmöglichkeiten 

und sich nicht gleich auf ein Ziel zu versteifen. Aber eins muss man dem Betreffen-

den lassen: Er hat das, was er an Begabungen mitbrachte, so genützt, dass etwas 

dabei herauskam! 

Natürlich können die Ziele auch ganz anders aussehen. Es muss nicht unbedingt die 

eigene Karriere sein, die ein Leben prägt und bestimmt. Es kommt ja immer wieder 

vor, dass jemand merkt: Ich habe ein besonderes Geschick, mit Kindern und Ju-

gendlichen umzugehen. Und was liegt da näher, als diese Fähigkeit auch anzuwen-

den! All die vielen jungen Leute, die eine Jungschargruppe mitgestalten, die im 

Posaunenchor mitmachen, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit nach Rö-

tenbach oder auf die Weidacher Hütte gehen, machen das so. Sie bringen ihre un-

terschiedlichen Fähigkeiten ein. Vielleicht kann die eine Gitarre spielen, der andere 

spannend erzählen, die dritte tolle Spiele anleiten. Der eine mag gute und anschau-

liche Andachten halten, die andere ist so, dass die Kinder gerne zu ihr kommen mit 

ihren Fragen und Sorgen.  

Denn auch im Gleichnis Jesu gibt es Unterschiede: Nicht alle bekommen gleich viel. 

Der eine fünf Zentner, der andere zwei, der dritte nur einen. Aber so ist es ja auch 

im Leben! Wir sind unterschiedliche Menschen mit ganz verschiedenen Begabun-

gen, und wer weniger begabt ist, ist kein bisschen weniger wert als der andere, der 

mehr mitbekommen hat. Das merken wir auch, wenn wir genauer hinschauen: Im 

Gleichnis wird der, der aus fünf Zentnern zehn gemacht hat, genau gleich behan-

delt wie der, der aus zwei vier erwirtschaften konnte. Beide werden gelobt, beide 

werden zum Fest eingeladen. Entscheidend ist freilich, dass sie etwas machen aus 

dem, was ihnen anvertraut ist.  

Verhängnisvoll ist es, wenn wir so handeln wie der eine, der sein ihm anvertrautes 

Gut gar nicht gebraucht, sondern bloß vergraben hat! Er wird als faul, ja sogar als 

böse beschimpft. Denn Gaben sind dazu da, dass man sie anwendet, nicht dass man 

sie “vergräbt”. 

Ich bin sicher, dass auch bei uns noch so manche Gabe “vergraben” ist. Vielleicht 

hat bei manchen von uns bloß noch niemand gemerkt, was für besondere Fähigkei-

ten in uns stecken - nicht einmal wir selbst! Vielleicht sind wir manchmal auch zu 

schüchtern, vor uns und vor anderen zu sagen: Das kann ich, das will ich gerne ma-

chen. Vielleicht müssen uns manchmal andere ansprechen und fragen: Du, wie ist 

es, könntest Du nicht mitarbeiten? Eine christliche Gemeinde, ob nun im Jugend-

werk oder in der sonstigen Gemeindearbeit, kann nur dadurch funktionieren, dass 

Menschen ihre Fähigkeiten entdecken, sich selbst mit ihren Gaben auch etwas zu-

trauen und sich dann einbringen, wo es sinnvoll ist. Und so werden manchmal aus 

fünf Jungscharkindern zehn, aus zwanzig Freizeitteilnehmern vierzig.  

Allerdings ist nicht alles in Zahlen zu messen! Es kommt nicht bloß darauf an, wie 

viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Jugendgruppe oder einer Freizeit 

mit dabei sind. Es kommt auch darauf an, ob in der Gruppe oder auf der Freizeit 

etwas mit diesen Menschen geschieht. Ob sie angesprochen sind, ob sie merken, 

dass all das, was sie erleben, mit ihnen selbst und ihrem Leben etwas zu tun hat. Ob 

sie wahrnehmen, dass in all dem Gott selbst dabei ist, und dass er sie ansprechen 

will. Wo das geschieht, tragen die Gaben Früchte, kommt etwas heraus aus dem, 



was uns anvertraut ist. Und wo das geschieht, ist das etwas ganz Wunderbares, 

etwas, das uns das Gefühl gibt, an einer guten und sinnvollen Sache mitgewirkt zu 

haben.  

Insofern kann uns der eine Mensch aus dem Gleichnis eigentlich nur leid tun. Er 

vergräbt das anvertraute Geld, lässt die Gaben ungenutzt, die er doch eigentlich 

verwirklichen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm selbst wohl dabei 

war. Denn wie kann ein Leben sinnvoll sein, in dem die Gaben brachliegen, die uns 

mit diesem Leben geschenkt sind?  

Jesus ermutigt uns, unsere Gaben zu nutzen. Ja zu sagen zu ihnen, sie zu verwirkli-

chen. Davon werden andere Menschen etwas haben, dadurch wird auch unser 

eigenes Leben Ziel und Richtung bekommen. Gott freut sich daran, wenn wir das in 

unserem Leben umsetzen, was er uns anvertraut hat. 

Amen. 


