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33. Sonntag im Jahreskreis (Jahr A) 

St. Pantaleon, 16.11.2008 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

das Evangelium der heutigen Hl. Messe mit dem Gleichnis des reichen Mannes, der sein 

Vermögen seinen Dienern anvertraut, bis er wieder kommt, hört sich so an, als wäre es gerade 

für uns heute geschrieben. Es ist als  würde Jesus uns in dieser Stunde sein Herz öffnen und 

sagen: „Meine Freunde, es war mir eine große Freude, hier auf Erden bei euch gewesen zu 

sein, doch ich muss jetzt  zum Vater zurückgehen, um ihm die Welt als eine erlöste Welt 

zurückzugeben. So werdet ihr die Frische der Erlösung erfahren und endlich glücklich sein 

können. Nun gehe ich also, und übergebe euch mein Unternehmen, damit ihr das Werk 

vollendet, das ich angefangen habe; jetzt seid ihr also dran. Und damit ihr das auch könnt, 

befähige ich euch dazu. ‚Ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt’ (Mt 28, 20)“. „Mit 

dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging, er rief seine Diener und 

vertraute ihnen sein Vermögen an“ (Mt 25, 14). Diese Diener, meine lieben Schwestern und 

Brüder,  sind wir. Uns, Ihnen und mir, hat er sein Vermögen anvertraut, damit wir es 

verwalten. Wir sollen dafür sorgen, dass es gedeihe und wachse, von Generation zu 

Generation. Und damit wir kein Zweifel daran hegen, dass er uns mit der Verwaltung seines 

Gutes, also seiner Kirche,  betraut hat, sagt er noch zu uns wörtlich: „Darum vermache ich 

euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat“ (Lk 22, 29). Was sagen Sie dazu, meine 

lieben Schwestern und Brüder?  Ist das nicht etwas ganz Großes, was wir hier hören? Wenn 

wir im Gleichnis also gemeint sind, lasst uns genauer anschauen, was Jesus darin alles zum 

Ausdruck gebracht hat.  

Was fällt uns im Gleichnis sogleich auf außer der Tatsache, dass die Diener offensichtlich 

keine Sklaven, sondern eher wahre Vertraute des Vermögensbesitzers sind? Auffallend ist auf 

jeden Fall, dass der Vermögensbesitzer  sein Vermögen zwischen den Dienern unterschiedlich 

verteilt hat. Der eine hat fünf Talente bekommen, der andere zwei, der dritte nur eines. Was 

bedeutet das eigentlich? Diese Frage, meine lieben Schwestern und Brüder,  ist unheimlich 

wichtig, denn durch dieses Bild der Zuteilung von Talenten, d. h. von Verantwortungen, hat 

Jesus Christus uns im Grunde von der Struktur erzählt, die er seiner Kirche geben wollte und 

schließlich auch gab. Wir werden in Kenntnis darüber gesetzt, dass der Vermögensbesitzer, d. 

h. Jesus, zum Zwecke der Vermögensverwaltung, d. h. zur Gestaltung seiner Kirche, 

verschiedene Ebenen der Verantwortung vorgesehen hat. Was heißt das: „Ebenen der 
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Verantwortung“? Heißt das, dass die Verantwortung in der Kirche im Grunde nur einigen 

wenigen  Personen zukommt, nämlich den „fünf, bzw. zwei Talente Empfängern“, während 

die „ein Talent Empfänger“ kaum  eine Verantwortung haben, also  letztlich  unwichtig sind? 

Oder geht die vom Vermögensbesitzer vorgenommene unterschiedliche Zuteilung von 

Talenten eher darauf zurück, dass er in seinem Unternehmen verschiedenen Sachgebiete 

vorgesehen hat, zu derer Handhabung unterschiedliche Fähigkeiten, bzw. Begabungen, nötig 

sind? Wenn es so ist, dann hat die unterschiedliche Zuteilung von Talenten eine – sage ich 

mal - rein funktionelle Natur und steht in gar keiner Beziehung zu einer Abstufung von 

personaler Würde, als würde, wer mehr Talente bekommen hat, diese wegen einer angeblich 

größeren Würde erhalten haben. So ist es nicht, meine lieben Schwestern und Brüder! Jeder 

Diener bekommt die  Talente, die er gerade braucht, um das Sachgebiet, für das er 

verantwortlich ist, zu meistern. Der Vermögensbesitzer wäre kein intelligenter Besitzer, wenn 

er seinen Dienern nicht die nötigen Werkzeuge an die Hand gegeben hätte, die sie benötigen, 

um ihre Aufgabe zu erfüllen. Das drückt das Gleichnis mit den fabelhaft treffenden Worten 

aus, der Vermögensbesitzer habe seine Talente seinen Dienern übertragen, jedoch jedem 

„nach seinen Fähigkeiten“ (Vgl. Mt 25, 15), d. h. jedem nach dem Umfang und der Qualität 

seiner konkreten Verantwortung in der Verwaltung des Vermögens.  

In diesem Horizont kann man demnach von Stufen der Verantwortung in unserer Kirche 

sprechen. Alle „Talente Empfänger“, d. h. alle Glieder der Kirche sind zwar grundlegend 

gleichwertig, doch die Verantwortungen sind verschieden. Augustinus sagte einmal zu den 

Gläubigen seiner Diözese sinngemäß: „Mit euch bin ich ein Gläubiger, für euch bin ich ein 

Bischof“. Jeder Mensch, vom Papst bis zum zuletzt Getauften, hat die gleiche Würde vor 

Gott, da gibt es gar keine Unterschiede. Was die Verwaltung des Vermögens aber angeht, d. 

h., was die Bemühung um das Gedeihen der Kirche betrifft, da gibt es wohl Unterschiede, 

denn die Aufgaben bei der Vermögensverwaltung, d. h. in der Kirche,  sind sehr  

unterschiedlich. Gott sei dank!, möchte ich hinzufügen. Denn es wäre wirklich fatal, wenn es 

nicht so wäre, denn, wo alles nivelliert ist, wo es keine Verschiedenheit gibt, da ist die 

Entwicklung noch am Anfang, es herrscht noch grobe Unvollkommenheit. Seiner  Kirche hat 

Jesus Christus jedoch eine weise, gut durchdachte und reife Struktur gegeben. Darum gibt es 

bei uns in der Kirche  auf der Basis einer grundlegenden Einheit in der Würde  aller 

Gläubigen, doch verschiedenen Verantwortungen. Alle sind nötig, doch sie sind verschieden. 

Das hat Jesus im Gleichnis der heutigen Hl. Messe durch das Bild der unterschiedlichen 

Zuteilung von Talenten unter seinen Dienern deutlich zum Ausdruck gebracht.  
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Und darum gibt es in der Kirche Gottes einen, der fünf Talente, d. h. eine ganz besonders 

große, unübertragbare Verantwortung  bekommen hat. Das ist der Papst, der Stellvertreter 

Jesu Christi, wie der Hl. Vater in der theologischen Sprache auch bezeichnet wird. Und da 

sind auch weitere Diener in der Struktur der Kirche, die zwei Talente erhalten haben, weil 

auch sie eine qualifizierte Verantwortung anvertraut  bekommen haben. Das sind die 

Bischöfe, die wir zu recht als die Nachfolger der Apostel Christi bezeichnen.  

Aber da fällt im Gleichnis plötzlich etwas ganz Merkwürdiges auf: während die Diener, die 

fünf, bzw. zwei Talente erhalten haben, ihren Auftrag, das Vermögen zu verwalten, 

verantwortungsvoll erfüllt haben, haben die „ein Talent Empfänger“ hingegen gar nichts 

getan. Offensichtlich haben sie nicht kapiert, dass ihre Mitarbeit für das Gedeihen des 

Unternehmens, d. h. für das Gedeihen der Kirche unabdingbar notwendig war. Das Missfallen 

des Vermögensbesitzers über die Tatenlosigkeit der „ein Talent Empfänger“ dokumentiert, 

dass die Vermögensverwaltung ohne deren Mitarbeit einfach nicht möglich ist, und dass das 

Unternehmen so nicht gedeihen kann. Man fragt sich nur, woher das kommt, dass sie dies 

nicht begriffen haben, bzw. dass sie nicht tätig geworden sind. Waren sie etwa beleidigt, weil 

sie nicht fünf oder zwei Talente, sondern nur eines bekommen haben? Haben sie wirklich 

nicht verstanden, dass die Zahl der Talente nicht mit Würde, sondern lediglich mit einer 

sachbezogenen Verantwortung zu tun hat? Haben sie nicht erfasst, dass die unterschiedliche 

Zuteilung von Talenten nur darin begründet war, dass jeder Diener das bekam, was für die 

Erfüllung der ihm aufgetragenen Aufgaben nötig war? Wie dem auch sei, eins haben die „ein 

Talent Empfänger“ augenfällig gar nicht kapiert, nämlich dass das Vermögen des reichen 

Mannes ohne sie nicht richtig verwaltet werden konnte. Verständlich, dass der 

Vermögensverwalter darüber nicht gerade glücklich sein konnte.   

Meine lieben Schwestern und Brüder, diese übergroße und unheimlich wichtige  Gruppe der 

„ein Talent Empfänger“, das sind die Laien in der Kirche, die Männer und Frauen, die einen 

Beruf in der Welt ausüben, oder Rentner sind, meistens verheiratet sind, ein ganz normales 

Leben führen  und sich in so viel wie gar nichts von den anderen Mitbürgern und 

Mitbürgerinnen äußerlich unterscheiden.  Jahrhundertelang hat unsere Kirche ihre Uraufgabe, 

nämlich die Weitergabe der Vision Jesu für die Welt lediglich nur durch die „fünf und zwei 

Talente Empfänger“ betrieben. Die „ein Talent Empfänger“ jedoch sind erstaunlicherweise 

nicht im Betrieb eingesetzt worden. Mit der Folge, dass der Betrieb eben nicht zu den 

Erträgen kam, die der Vermögenseigentümer eigentlich erwatete. Dass dies so war, und auch 

noch zum großen Teil so ist, bezeugt die Geschichte zuhauf. Wir haben großartige und 

heiligmäßige Päpste wie auch hervorragende Bischofspersönlichkeiten gehabt, sie haben 
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unsere Kirche  außerordentlich gut geleitet, man denke dabei nur an die Päpste, die die 

meisten unter uns noch erlebt haben: von Pius XII.  bis zum heutigen Benedikt XVI. über 

Johannes XXIII., Paul VI., Johannes Paul I. und Johannes Paul II.  Das sind alle echt 

hervorragende Persönlichkeiten, die ihr Leben ganz in die Dienste der Kirche gestellt haben. 

Und was Bischöfe angeht, können wir in unserem Bistum Köln auf unsere Oberhirten der 

letzten Zeit durchaus stolz sein: Kardinal Frings, Kardinal Höffner und unser jetziger 

Kardinal Meisner. Päpste und Bischöfe haben ihren Teil hervorragend geleistet, doch der 

Gruppe der „ein Talent Empfänger“, d. h. den Laien in der Kirche, ist im Laufe der 

Geschichte nicht, bzw. nicht genügend vermittelt worden, dass sie für das Gedeihen der 

Kirche einfach notwendig sind, und so konnten sie nicht begreifen, dass die Kirche ohne ihr 

Tun sich nicht richtig gesund entwickeln kann. Die Erkenntnis über die unabdingbare 

Notwendigkeit des Mitwirkens der Laien zum Gelingen der Aufgabe der Kirche war in der 

Urkirche sehr lebendig,  doch sie  geriet im Laufe der Geschichte erstaunlicherweise aus dem 

Blickfeld. Die Konsequenzen waren verheerend. Die Positionen in der Welt entzogen sich 

immer mehr des Einflusses des Evangeliums. Die Welt wurde zunehmend heidnischer. Dass 

dies auf lange Sicht nicht so bleiben durfte, kann jeder begreifen, denn Jesus hat der Kirche 

seinen Beistand versprochen „bis zum Ende der Welt“ (Mt 28, 20). So wurde immer 

deutlicher, dass ohne die Christen an der Front  der weltlichen Bereiche die Kirche nicht nach 

dem Schrittmaß  Christi gehen kann. Und  das Bewusstsein der Bedeutung der Laien für die 

Kirche und mithin für die Verbreitung der Vision Jesu für die Welt wurde immer stärker.  

Gott, der Herr der Kirche, weckte im Herzen mancher heiligmäßigen Menschen – unter denen 

der hl. Josefmaria Escrivá mit der Gründung des Opus Dei hervorragt – die Berufung, zu 

verkünden, dass Gott nicht nur die Priester und Ordensleute braucht, um die Kirche auf Erden 

zu befestigen, sondern ebenso die Laien in der Welt, die Männer und Frauen, die ein ganz 

normales Leben führen. Das war eine echte Wende im Verständnis der Kirche. Es war, als 

würden die „ein Talent Empfänger“ des Gleichnisses aus einem langem Winterschlaf geweckt 

worden, damit sie sich dann ihrer Verantwortung für die Weitergabe des Glaubens und der 

christlichen Lebenseinstellung endlich bewusst werden und in der Folge nach Kräften darin 

mitarbeiten. Das II. Vatikanische Konzil konnte dann feierlich verkünden, dass die Aufgabe 

der Laien in der Kirche es ist, „alle zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu 

erleuchten und zu ordnen, dass sie immer Christus gemäß geschehen, gedeihen und zum Lob 

des Schöpfers und Erlösers gereichen“ (LG 31).  

Meine lieben Schwestern und Brüder, vor der großen Herausforderung der gegenwärtig 

zunehmenden Entchristlichung und Entmenschlichung von Sitten, Denken und Kultur, lässt 
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uns das heutige Gleichnis aufblicken und schenkt uns Hoffnung auf eine bessere Welt. Wir 

begreifen, dass diese unsere Welt doch menschlicher und christlicher werden kann und muss. 

Kein Zweifel! Es ist nur erforderlich, dass sich die „ein Talent Empfänger“, die Laien also, 

sputen. Und das können wir auf jeden Fall, denn wir alle können aus einem persönlich 

empfundenen Sendungsbewusstsein heraus, dazu beitragen, dass unsere Welt – ich 

wiederhole – menschlicher, christlicher und deshalb auch glücklicher wird. Ich empfehle 

Ihnen, in Klausur zu gehen, um im Gespräch mit Gott Klarheit zu schaffen,  wie Sie diese 

Aufgabe anpacken können. Evtl. können Sie sich auch mit einem Priester Ihres Vertrauens 

bereden.  

Maria, die Mutter der Kirche, letztlich auch Laie, wird uns allen in unseren Überlegungen 

bestimmt beistehen. Ihr vertrauen wir uns also an und erhoffen uns Licht für unseren 

Verstand, Kraft für unseren Willen und Liebe für unser Herz, auf dass wir  in den Genuss der 

Freude kommen, uns in der Kirche nützlich zu wissen.   


