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Matthäus 25,14-30  
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit uns allen! 

 

Hört Gottes heiliges Wort zur Predigt!  

Es steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im 25. Kapitel:  

 

Jesus Christus spricht:  

 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der außer Landes ging:  

Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an;  

dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem 

nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes.  

Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und 

gewann weitere fünf dazu.  

Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu.  

Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das 

Geld seines Herrn.  

Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. 

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. Da sprach sein Herr 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!  

Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 

zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. 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!  

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 und ich fürchtete mich, ging hin und 

verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. 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? Dann 

hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen 

wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den 

Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat.  

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.  

Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis; da wird sein 

Heulen und Zähneklappern.  

 



 

Lasst uns beten: 

Allmächtiger Gott, segne dein Wort an uns allen. Dein Heiliger Geist öffne uns die 

Ohren und Herzen, damit die Predigt unseren Glauben stark werden lässt, wie dein 

Wort es verheißt. Amen. 

 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus!  
 
Der Herr Christus steht vor seinen Jüngern und predigt ihnen dies Gleichnis von den 
anvertrauten Zentnern Silber: 5 - 2 oder 1 Zentner.  
Allen Knechten ist also sehr, sehr viel Silber anvertraut worden!  
Das Maß ist unterschiedlich - jedem eben nach seinen Gaben. 
  
Die Knechte, das sind wir. So weit kann man sich noch gut zurechtfinden. Offenbar 
sind die anvertrauten Zentner derart, dass sie sich vermehren, wenn man sie 
einsetzt, wenn man sie benutzt, mit ihnen handelt – so wie eben Geld, das man zur 
Bank bringt oder anlegt. 
Der Herr erwartet von seinen Knechten, dass sie Rendite erwirtschaften. 
Als dann der Herr nach seiner Reise wiederkommt, haben die beiden Knechte mit 
den 5 bzw. 2 Zentnern ihre Silbermenge verdoppelt.  
Der Knecht mit dem einen Zentner entlarvt sich selbst, wenn er zu seinem Herrn 
sagt: Du bist ein harter Mann! Du erntest, wo du nicht gesät hast und ich fürchtete 
mich. Siehe, da hast du das Deine! 
Er hätte ja tatsächlich, wie sein Herr ihm das dann ja auch vorhält, das Geld zu den 
Wechslern geben können. Da wäre eine gewisse Rendite garantiert gewesen. Er 
hätte nichts falsch machen können!  
  
Aus den Worten des dritten Knechtes hören wir: Dieser Knecht hat keine Liebe für 
seinen Herrn. Er vertraut ihm nicht. Da ist – nur Kälte! Kein liebevolles Gedenken an 
den Abwesenden. Keine Vorfreude auf dessen Wiederkehr. Kein Gedanke daran, 
ihm Freude mit dem zu machen, was man erwirtschaftet hat, während der Herr weg 
war.  
 
Hier ist nun eines ganz wichtig:  
In diesem Gleichnis geht es nicht um die Frage: „Wie kann ich in den Himmel 
kommen? Wie kann ich vor Gott bestehen?“  
Hier geht es um die Frage, wie wir im Reich Gottes leben, wie wir als Christen leben.  
 
In einem anderen Gleichnis Jesu geht es um die Frage, wie wir Christen werden 
können. Nämlich zuerst durch Umkehr und Vergebung unserer Schuld.  
Da ruft ein König seine Knechte zusammen und verlangt von ihnen zurück, was er 
ihnen geliehen hat. Einer steht da vor ihm, der hat 10.000 Zentner Schulden – eine 
unbezahlbare Menge! Dem erlässt der Herr die ganze Schuld.  
So war das bei deiner heiligen Taufe auch.  
Da dachte vielleicht ein Pate: Wenn ich meinem Patenkind ein Sparbuch mit einem 
schönen Betrag schenke, dann ist das doch eine tolle Sache!  
Ist es auch, aber: 
Die Schuld, die Gott uns in der Taufe erlassen hat, stellt alles in den Schatten! 
10.000 Zentner Silber - nie und nimmer bezahlbar! Bezahlt aber durch das Blut 



unseres Heilandes Jesus Christus! So reich bist auch du beschenkt worden!  
Da ist dir der Himmel geschenkt worden.  
 
Nun magst du dich fragen: Wie ist das denn bei mir? Wie viele Zentner Silber habe 
denn ich bekommen?  
 
Eines steht fest: Dir ist sehr, sehr viel anvertraut worden!  
Gott hat dir nicht nur natürliche Gaben gegeben. 
Er hat dir das Evangelium bei deiner Taufe ins Herz gelegt, das will jetzt in die Welt 
hinausgetragen werden. 
Das Evangelium ist ein Geschenk Gottes, das an die Menschen um dich herum 
weiter verschenkt werden will. Menschen werden es aufnehmen, Herzen werden 
dadurch verwandelt – wenn wir es nur weitersagen. 
Es spielt dabei auch gar keine Rolle, wie viel einem anvertraut ist. Auch ein schlichter 
oder einfältiger Glaube kann Menschen erreichen.   
 
Indem wir uns unseren Mitmenschen in Liebe zuwenden, geben wir auch die Liebe 
Gottes weiter. Und wenn wir davon reden, wie Gott in unserem Leben wirkt, dann 
lassen wir erkennen, dass Er der Lebendige ist.  
Er selbst hat sich dir geschenkt- und schenkt sich dir immer wieder aufs Neue im 
heiligen Abendmahl! Er hat dich zu einer Rebe an seinem Weinstock gemacht und 
darum gilt dir seine Verheißung:  
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun!  
Bei ihm hast du's nicht mit einem harten Herrn zu tun!  
Bevor du in deinem Dienst den einen oder anderen Zentner Silber erarbeiten kannst, 
hat er dir lange 10.000 Zentner geschenkt!  
Einen besseren und liebevolleren Herrn findest du auf der ganzen Welt nicht! 
 
Wenn am Ende der Knecht, der seinen Zentner vergraben hatte, ewig verdammt 
wird, dann deshalb, weil er das übergroße Geschenk seines Herrn verachtet hat.  
Im 100.Psalm heißt es: Dienet dem HERRN mit Freuden! Mit Freude und fröhlichem 
Herzen!! Jeder an seinem Platz, an den Gott ihn gesetzt hat. Jeder mit seinen 
Gaben! Ohne Jesus Christus wäre all unser Tun umsonst. Aber durch ihn wird auch 
bei uns Frucht wachsen!  
Dabei geht's unserm Herrn nicht um möglichst viele Zentner Silber.  
Er möchte, dass möglichst viele Menschen gerettet werden! Er hat doch sein großes 
Erlösungswerk für alle vollbracht! Keiner muss mit seiner Schuld verloren gehen! 
 
Selbst, wenn du das Gefühl hast: Ich habe alles vertan! Alle Zentner sind weg.  
Ich kann meinem Herrn nichts zurückgeben.  
Dann stehst du vor deinem Heiland mit leeren Händen, aber mit der Bitte des 
Zöllners: Gott, sei mir Sünder gnädig!  
Deine Schuld und Sünde mögen groß sein. Die Gnade deines Heilandes und seine 
Vergebung aber sind größer! Er kann auch mit dir etwas vollbringen zu seiner Ehre. 
Du brauchst dich nicht zu sorgen, wie du irgendetwas schaffen kannst. Lass ihn 
vielmehr tun und machen. Er wird bei dir sein, in allem, was du tun wirst.  
Suche die Nähe deines Heilandes. Er selbst will bei dir das Silber vermehren, das du 
ihm am Ende wieder geben wirst. Bleib mit ihm verbunden wie die Rebe mit dem 
Weinstock.  
So fassen wir Mut, so geben wir weiter, was uns Trost und Kraft gibt, so laden wir ein 



zu unserem Heiland, der uns mit seinem Evangelium das Herz leicht und froh macht. 
So wird auch uns einst gesagt: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du tüchtige 
und treue Magd, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; 
Erlebe die Gemeinschaft mit Gott, nach der du dich gesehnt hast, auf die du gehofft 
hast, nach der Verheißung, die dir schon seit der Taufe gegeben ist. Geh hinein zu 
deines Herrn Freude. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


