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33. Sonntag im Jahreskreis  A 15.11.2020

1. Lesung:  Buch der Sprichwörter 31,10-13.19-20.30-31
10 Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. 11 Das Herz ihres Mannes 
vertraut auf sie und es fehlt ihm nicht an Gewinn. 12 Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage 
ihres Lebens. 13 Sie sorgt für Wolle und Flachs und arbeitet voll Lust mit ihren Händen.  [14 Sie 
gleicht den Schiffen des Kaufmanns: Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung. 15 Noch bei Nacht steht sie auf, um ihrem 
Haus Speise zu geben und den Mägden, was ihnen zusteht. 16 Sie überlegt es und kauft einen Acker, vom Ertrag ihrer 
Hände pflanzt sie einen Weinberg. 17 Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft und macht ihre Arme stark. 18 Sie spürt den 
Erfolg ihrer Arbeit, auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht.] 19 Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, 
ihre Finger fassen die Spindel. 20 Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände 
dem Armen. [21 Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem Schnee; denn ihr ganzes Haus ist in prächtigem Rot gekleidet. 
22 Sie hat sich Decken gefertigt, Leinen und Purpur sind ihr Gewand. 23 Ihr Mann ist in den Torhallen geachtet, wenn 
er zu Rat sitzt mit den Ältesten des Landes. 24 Sie webt Tücher und verkauft sie, Gürtel liefert sie dem Händler. 25 Kraft
und Würde sind ihr Gewand, sie spottet der drohenden Zukunft. 26 Sie öffnet ihren Mund in Weisheit und 
Unterweisung in Güte ist auf ihrer Zunge. 27 Sie achtet auf das, was in ihrem Haus vorgeht, Brot der Faulheit isst sie 
nicht. 28 Ihre Kinder stehen auf und preisen sie glücklich, auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie: 29 Viele Frauen 
erwiesen sich tüchtig, doch du übertriffst sie alle.] 30 Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, eine 
Frau, die den HERRN fürchtet, sie allein soll man rühmen. 31 Gebt ihr vom Ertrag ihrer Hände, 
denn im Stadttor rühmen sie ihre Werke!

2. Lesung:  1. Brief an die Thessalonicher 5,1-6
1 Über Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, brauche ich euch nicht zu schreiben. 2 Ihr 
selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Während die 
Menschen sagen: Friede und Sicherheit!, kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über 
eine schwangere Frau und es gibt kein Entrinnen. 4 Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im 
Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. 5 Ihr alle seid Söhne des Lichts 
und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. 6 Darum wollen wir 
nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. 

Evangelium:  Matthäus 25,14-30
14 Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein 
Vermögen an. 15 Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem 
anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort 16 ging der Diener, der 
die fünf Talente erhalten hatte hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. 
17 Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. 18 Der aber, der das eine 
Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 
19 Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. 20 Da 
kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente 
hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. 21 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr 
gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges warst du treu, über Vieles werde ich dich 
setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 22 Dann kam der Diener, der zwei Talente 
erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei 
dazugewonnen. 23 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges
warst du treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 
24 Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, 
dass du ein strenger Mensch bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht 
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ausgestreut hast; 25 weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier 
hast du das Deine. 26 Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter und fauler 
Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht 
ausgestreut habe. 27 Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei 
meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. 28 Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, 
der die zehn Talente hat! 29 Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss 
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. 30 Werft den 
nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen 
sein.

Auslegung:
Evangelium:  An den letzten Sonntagen des Kirchenjahres stimmen uns die Evangelien auf das 
Thema der Wachsamkeit ein, am 32. Sonntag mit dem Gleichnis von den klugen und törichten 
Jungfrauen, an diesem 33. Sonntag mit dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. In der 
Abfolge des Matthäusevangeliums sind es die letzten Reden Jesu vor seiner Hinrichtung. Der 
Evangelist selbst hat diese Gleichnisse dann noch einmal zugespitzt im Hinblick auf die Situation 
der frühen Christen in der Zeit um 90 nC, in der bereits 50-60 Jahre seit der Auferstehung Jesu 
vergangen waren, derweil sich die Zwischenzeit bis zur Wiederkunft Christi im Jüngsten Gericht 
immer weiter hinauszog. Die Naherwartung wurde zur Fernerwartung (vgl. meine Schriftauslegung 
zum 1. Thessalonicherbrief am 32. Sonntag i.J.) und damit gestaltete sich die Zeit des Wartens 
immer mehr zu einer Zeit der Bewährung. Da konnte man nicht länger die Hände in den Schoß 
legen, sondern man musste die Zeit nützen und sinnvoll mit ihr umgehen. Davon erzählt das 
Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Der Herr, der sich auf eine lange Reise begibt (v14), 
erinnert an Christus, der nach seiner Auferstehung von den Seinen fortgegangen war und nun 
erwartet, dass sie mit dem, was er ihnen hinterlassen hat, verantwortungsvoll umgehen. 
Aber dieser Herr hat seine Hinterlassenschaft nicht gleichmäßig verteilt, sondern, je nach 
Fähigkeiten (v15), sehr unterschiedlich – fünf, zwei, ein Talent. Die beiden ersten Knechte haben 
die Herausforderung angenommen und dementsprechend mit dem anvertrauten Geld gearbeitet und 
es sogar verdoppelt. Die Begebenheit ist aus dem realen Leben der damaligen Zeit gegriffen und 
zwar aus dem kapitalistisch-finanziellen Bereich, in dem schon immer mit harten Bandagen 
gekämpft wurde, damals wie heute. Deshalb fällt das Gleichnis auch so unerbittlich aus, nicht weil 
etwa Jesus oder Gott so gnadenlos sind, sondern, weil die Welt, in der das Gleichnis spielt, so 
gnadenlos ist. Das liegt in der Natur der Sache. Beides darf man nicht miteinander verwechseln. 
Der Erzählinhalt (kapitalistische Denkweise) liefert nur das Material für eine Deutung, die 
außerhalb dieses speziellen Inhalts liegt. Wir müssen im Blick haben, dass die Geschichte eine 
Parabel ist, d.h., eine Erzählung, die ihren Sinn nicht in sich selbst trägt wie etwa ein Roman, ein 
Märchen, eine Sage oder eine Legende, sondern ihr Zweck ist es, von einer Wahrheit zu überzeugen,
die außerhalb ihrer selbst liegt. Indem diese Geschichte erzählt wird, soll etwas Anderes zu 
verstehen gegeben werden. Deswegen ist es nicht hilfreich, die Personen dieses Gleichnisses zu 
psychologisieren und etwa in dem Herrn einen grausamen und rachesüchtigen Gott zu erkennen, der
den dritten Knecht über die Maßen hart bestraft, und diesen Knecht als schlecht und faul 
qualifiziert, auch wenn es im Text so steht (v26). Wer die Eigenschaften der Erzählfiguren 
ungefiltert auf Gott und die Menschen überträgt, hat die Funktion einer Parabel nicht verstanden 
und richtet dann mehr Schaden an als Nutzen, so wie man mit einem Werkzeug, das man falsch 
einsetzt, eben Schaden anrichtet statt Nutzen. Leider wurde das in der religiösen Unterweisung in 
Vergangenheit und Gegenwart oft nicht genügend beachtet. Was dann beim Gleichnis von den 
Talenten herauskam, war etwa Folgendes: Gott ist ein strenger Gott und wenn ihr euch nicht 
anstrengt und erfolgreich seid, landet ihr in der Hölle! Die langfristige Folge davon war, dass die 
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Menschen früher zwar mit der Angst vor der Hölle bei der Stange gehalten werden konnten, heute 
jedoch, da die Angst vor der Hölle nicht mehr zieht, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, 
denn mit dem Verlust der Höllenangst ging oft gleichzeitig auch der Glaube über Bord. Das ist so, 
weil viele Menschen von dem Einen auf das Andere schließen. Hat sich einmal die Angstmacherei 
mit der Hölle als irrelevant erwiesen, dann erweist sich vielleicht die ganze Religion als irrelevant. 
Das ist leider die Falle, in die Prediger und Katecheten früher und manche noch heute, tappen, wenn
sie die Funktion einer Parabel nicht erkennen. Sie wenden dann sozusagen das Werkzeug falsch an. 
Eine Parabel besteht aus einer Bildhälfte (Erzählinhalt) und einer Sinnhälfte. Die Bildhälfte spielt 
sich in einem altorientalischen Milieu ab, in dem ein unumschränkter Herr seine Sklaven, wie es im 
griechischen Urtext wörtlich heißt, mit Geldgeschäften betraut und sie dann auch drakonisch 
bestraft, wenn sie nicht zu seiner Zufriedenheit arbeiten. Die Sache wird nicht klarer, wenn die 
Einheitsübersetzung die Sklaven zu Dienern macht, denn das ändert noch lange nichts an dem 
Milieu, das uns heute grausam und fremd erscheint, damals in einer Sklavengesellschaft jedoch 
allgemein akzeptiert war. Deswegen muss man sich davor hüten, den Herrn mit Gott zu 
identifizieren, der den Versager schnurstracks in die Hölle schickt. Wir haben heute andere 
Verhältnisse, aber Jesus erzählte aus den Verhältnissen heraus, in denen er lebte.
Wenden wir uns nun der Erzählung zu. Auch wenn es so scheint, dass sich der Herr den drei 
Knechten mit der gleichen Aufmerksamkeit zuwendet, so liegt der Schwerpunkt der Erzählung 
eindeutig auf dem dritten Knecht. Hier wird das Gleichnis nun tatsächlich psychologisch und 
entwickelt seine eigentliche innere Dramatik. Der Schlüssel dafür ist das Stichwort „Angst“. Sie ist 
das Motiv für das Versagen des dritten Knechts: „Weil ich Angst hatte, habe ich das Geld in der 
Erde versteckt“ (v25). Versetzen wir uns einmal in seine Gefühlswelt. Bei der Verteilung der Talente
ist er am schlechtesten weggekommen. Er stellt fest: Die Anderen haben bessere Startchancen als 
ich! Ich bin zu kurz gekommen! – Und damit beginnt sein Problem – man könnte auch sagen –  die 
Spirale des Abstiegs. Er vergleicht sich mit den Anderen. Mit diesem Vergleichen stellen sich 
zwangsläufig Minderwertigkeitsgefühle ein sowie die Angst zu versagen. Fünf Talente 
hinzugewinnen wie der erste – das schafft er nie, auch keine zwei. Und schon beginnt der Kreislauf 
von Frustration, Neid und Selbstabwertung. Unter diesen Voraussetzungen wird er nie sein eigenes 
Maß, seinen eigenen Rhythmus finden. Es ist wie beim Tanzen: wer immer nur auf die Beine der 
Anderen starrt, kommt aus dem Tritt. Weil dieser Knecht auf die Anderen schielt, gerät er in den 
Strudel von Versagensängsten. Es droht das Scheitern. Wie reagiert er darauf? Bevor er etwas falsch
macht, tut er gar nichts. Deswegen vergräbt er sein Talent, denn es könnte ihm sonst ganz verloren 
gehen. Aber damit vergräbt er sich selbst. Statt sich über die ungerechte Verteilung der Talente zu 
ärgern, hätte er sich selbst ernst nehmen und sein Talent annehmen sollen. Sich selbst nur zu 
bewahren und nichts zu riskieren, nur weil die Anderen mehr haben – damit schaufelt man sich sein 
eigenes Grab. – Dabei hatte eigentlich der zweite Knecht gegenüber dem ersten eine noch 
schlechtere Ausgangslage als der dritte gegenüber dem zweiten. Der zweite Knecht hatte zum ersten
drei Punkte Unterschied, der dritte zum zweiten nur einen Punkt. Aber der zweite Knecht hat sich 
auf seine Talente konzentriert und nach seinen Möglichkeiten etwas daraus gemacht. Und man 
sieht: für den Herrn war das egal. Die Ausgangslage spielte bei der Bewertung keine Rolle. Er lobt 
die beiden Knechte mit den selben Worten: „Du tüchtiger und treuer Knecht“ (vv21.23). Beide 
werden in gleicher Weise zum Freudenfest des Herrn eingeladen, es erwartet sie der gleiche Lohn, 
auch wenn sie Unterschiedliches erwirtschaftet haben. Hätte der dritte Knecht seine Gabe wirklich 
angenommen und hätte er nicht auf die anderen gestarrt, dann hätte er genug Unternehmergeist 
entwickeln können, um seine Sache ebenso anzupacken. 
In der Parabel von den Talenten stellt uns Jesus offenbar vor die Alternative: Entweder wir 
betrachten unser Leben als Geschenk aus der Hand Gottes oder wir vergleichen unser Leben 
permanent mit dem der Anderen und lassen uns von Konkurrenz- und Leistungsangst gefangen 
nehmen und uns davon in den Abgrund ziehen. Das neidische Starren auf Andere ist ein 
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Teufelskreis, der nie enden wird, denn es gibt neben uns immer Größere, Stärkere, Bessere, Klügere
und Schönere. Die Angst lähmt uns in unserem Handeln und dann stehen wir am Ende wirklich 
„draußen“, „zähneknirschend“ und in der „Finsternis“ (v30). Da braucht es dann keinen mehr von 
außen, der uns in die äußerste Finsternis stößt. Das erledigen wir dann schon selbst.

1. Lesung:  Das Gegenbild zu diesem verzagten Knecht ist die tüchtige Frau in der 1. Lesung, die 
aus dem Buch der Sprichwörter genommen ist. Das Buch der Sprichwörter gehört mit dem Buch 
Kohelet, dem Hohelied, dem Buch der Weisheit und dem Buch Jesus Sirach zu den sog. fünf 
Salomo-Büchern (Weisheitsbüchern). In ihrer Fünferzahl verstehen sie sich als Fortschreibungen 
der fünf Bücher Mose. Inhaltlich verbinden sie Lebensweisheit und Jahwe-Glauben.
Speziell das Buch der Sprichwörter verarbeitet alte Weisheitstraditionen aus Ägypten, 
Mesopotamien und Kanaan. Seine Entstehungszeit liegt um 200 vC. Auch das Gottes- und 
Menschenverständnis Jesu ist geprägt von dem, was im Buch der Sprichwörter steht. Umso 
erstaunlicher ist es, dass es mitsamt den übrigen Weisheitsschriften in der abendländischen Kirche 
und Theologie so gut wie keine Rolle spielt. Erst mit der Liturgiereform im Anschluss an das II. 
Vatikanum wird eine kleine Textauswahl in die liturgischen Texte aufgenommen.
Das Loblied auf die tüchtige Frau bildet den Abschluss des Buches. Aus jeder seiner Zeilen spricht 
die Lust am Tätigsein, am Unternehmertum und an der Gewinnerwirtschaftung. 
Allerdings ist es sehr ärgerlich festzustellen, wie dieser Text in der Leseordnung zurechtgestutzt und
ausgehöhlt wurde. Deswegen habe ich hier den fehlenden Text kleingedruckt und in eckigen 
Klammern ergänzt. – Lesen Sie den Text zuerst ohne das Kleingedruckte! Was stellen Sie fest? 
Richtig! Wenn man das Kleingedruckte weglässt, tritt ein Frauenbild zu Tage, wie es die Amtskirche
immer schon liebte: die brave Hausfrau, die ihrem Mann Gutes tut alle Tage ihres Lebens (v12), die 
am Spinnrocken sitzt (vv13.19) und sozial tätig ist (v20). Vor Anmut und Schönheit wird gewarnt 
(v30). Die Frau darf allenfalls noch als „Perle“ bezeichnet werden (v10). Die Perle hat sich bis 
heute gehalten, denn als Perle lobt man heute noch treue und brave Hausfrauen, Haushälterinnen 
und Sekretärinnen. 
Lesen Sie nun den Text noch einmal mit dem Kleingedruckten! Da zeigt sich ein ganz anderes 
Frauenbild. Eine Frau, die Auslandskontakte hat: „Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns: aus der 
Ferne holt sie ihre Nahrung“ (v14). Diese Frau betreibt Fernhandel. Sie erwirbt selbstständig 
Grundstücke (v16) und betätigt sich als Unternehmerin (vv16.24). Sie ist eine kraftvolle Frau, denn 
„sie gürtet ihrer Hüften mit Kraft“ (v17), kein Mauerblümchen, keine Wohnzimmerdekoration. Bei 
alledem macht sie sich auch noch auffallend schön, denn sie kleidet sich mit edlen Stoffen, sogar 
mit Purpur (v22), einem Textil, das in der Regel die Könige tragen. Das scheint nun im Widerspruch
zu v30 zu stehen, wo vor Anmut und Schönheit gewarnt wird. Hier kommt es wieder einmal auf die 
Übersetzung an. Liest man dieselbe Stelle in der griechische Ausgabe, dann steht da: „Trügerisch 
ist das Verlangen zu gefallen“ (v30). Trügerisch ist demnach nicht die Anmut, sondern die 
Gefallsucht. Neben ihrer Tüchtigkeit und Schönheit ist diese Frau auch noch klug. Sie tritt sogar als 
Lehrerin der Weisheit auf: „Sie öffnet ihren Mund in Weisheit und Unterweisung in Güte ist auf 
ihrer Zunge“ (v26). Und so wird diese Frau zur Verkörperung der Weisheit, die im Alten Testament 
und im Griechischen (sophia) immer schon weiblich gedacht wurde.
Warum hat man wohl an diesem Lesungstext solche Eingriffe vorgenommen? Könnte es sein, dass 
das Frauenbild aus dem Buch der Sprichwörter bis heute bei kirchlichen Amtsträgern Misstrauen 
erregt? Könnte es sein, dass man schon im Vorfeld von der Angst getrieben ist, die Frauen könnten 
auf dumme Gedanken kommen und sich berechtigt fühlen zu allen Ämtern der Kirche und sich 
dabei auch noch auf die Bibel berufen? Da sei Gott vor! 
Papst Johannes Paul II. konnte sich in seinen Enzykliken die Frau immer nur unter dem Aspekt der 
Mütterlichkeit und Jungfräulichkeit vorstellen, nicht einmal die berufstätige Frau kam für ihn in den
Blick. So ist das nun mal mit unserer Kirche, die sich selbst Mutter nennt!
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