
Guten Tag, mein Name ist Christof Wiedermann, 
ich bin Prädikant im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, 
und ich möchte Ihnen heute etwas sagen zum 
Wochenspruch der 31. Woche im Jahr 2021, (ab So. 01-08)
der steht im Lukas-Evangelium, im Kapitel 12, Vers 48b (Luther 2017 )

(Jesus Christus spricht:) "Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; 
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern." 

Jesus lehrt über Wachsamkeit und Treue mit einem Gleichnis. Ein Knecht wartet 
getreulich auf die Rückkehr seines Herrn und ist bei der Heimkehr sofort zur Stelle.

Er wird dadurch belohnt, dass der Herr ihn persönlich verwöhnt 
und ihm sogar die Verantwortung für sein gesamtes Eigentum überträgt. 
Denn der getreue Knecht hat für die Sicherheit des Hauses gesorgt, 
als wäre er selbst der Hauseigentümer.

Petrus will wissen, ob das Gleichnis für alle gilt, oder nur für die Jünger. 
Jesus macht deutlich, dass jeder in dem Maße verantwortlich gemacht wird, 
in dem er wusste, oder wissen konnte, was von ihm verlangt war. 

Liest man den Wochenspruch genau, sind zwei Sachverhalte angesprochen. 
Zum einen die Frage der geschenkten Begabung, 
zum anderen die der übertragenen Verantwortung.

„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen“. Was ist mir gegeben? 
Das ist eine ganze Menge: meine Begabungen zu reden, zu schreiben, zu helfen und
beizustehen, aber auch meine Zeit und mein Geld. Dazu meine Intelligenz und 
gesellschaftliche Stellung, meine Einflussmöglichkeiten, meine Beziehungen und 
mein Beruf. 

All das soll meinem Wohlergehen dienen, aber wovon ich „viel“ habe, das soll auch
denen zugute kommen, die meine Hilfe und Begabungen brauchen. Und von mir 
wird nur „gesucht“, was mir zuvor „gegeben“ wurde. Ich darf also auch „Nein“ 
sagen, wenn bei mir gesucht wird, was mir nicht gegeben wurde.

„Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“ 
Hier kommt der schwierige Teil für alle, denen über ihre Begabung hinaus 
noch einen Auftrag, eine Verantwortung, einen Bereich von Aufgaben, 
anvertraut wurde.

Denn zum „anvertraut“ kommt hier das „fordern“. Und es soll „mehr“ werden. 



Alle Verantwortungs-Maßstäbe werden strenger angelegt als bei „normalen“ 
Christen und Jüngern Jesu. Vor allem, wenn man ernst nimmt, 
dass es Gott selber ist, dem man Rechenschaft ablegen muss. 

Schauen wir auf den, der solche Maßstäbe anlegt. 
Jesus ist von seinem Vater nicht nur viel, sondern alles gegeben worden. 
Damit wir alles bei ihm suchen und finden können, was wir wirklich zum leben 
brauchen. Damit er uns zeigen und sagen kann, was das Reich Gottes für uns 
bedeutet. 

Und sein Vater hat Jesus alles anvertraut. Diese Aufgabe hat ihm alles abverlangt. 
Das Himmelreich zu verlassen und auf diese Erde mit all ihren Schlechtigkeiten zu 
kommen. Sich übler Nachrede und Verfolgung auszusetzen 
und tatsächlich den schlimmsten aller Tode erleiden zu müssen. Und für was?

Um uns für den Vater zu gewinnen. Jesus zeigt uns, dass das Böse nicht das letzte 
Wort hat und der Tod nicht das Ende ist. Er zeigt uns, dass Gottes Gerechtigkeit 
siegt und dass Gottes Liebe größer ist, als all unsere Unvollkommenheit. 

Jesu nachzufolgen ist eine ernste Sache. Sie verlangt einen vollen Einsatz, 
so wie Jesus sich für uns voll eingesetzt hat.
Wird uns eine kirchliche Aufgabe anvertraut, zieht das eine ernste 
Verantwortlichkeit Gott gegenüber nach sich. Unser Tun müssen wir vor Gott 
rechtfertigen. Unser Versagen bedeutet ja ein Unglück für unsere Mitmenschen.

Können wir diesen Maßstäben genügen? Nein. Für all unser Tun und Lassen, 
für den Einsatz unserer Begabungen und den Anforderungen der Aufgaben, 
die uns übertragen wurden, sind wir immer auf die Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes angewiesen. Das Schöne daran ist, beides ist uns immer zugesagt.

Das darf keine Ausrede sein für nachlässiges oder selbstherrliches Handeln. 
Aber es lässt uns, trotz all unserer Fehlerhaftigkeit, mutig voran schreiten 
und mit fröhlichem Blick und freudigem Herzen unseren Teil tun.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!


