
 
 
 
 
 
 
 

VERBINDUNG 
33. Sonntag im Kirchenjahr 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEDANKEN + SEGEN 
 
 
 
 

 
 

„Dem einen gab er fünf Talente, einem 

anderen zwei, wieder einem anderen eins, 
jedem nach seinen Fähigkeiten. 

(Matthäus 25,19) 

 
 
 



TAGESEVANGELIUM MATTHÄUS 25,14 -15, 19-21 
 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das 
folgende Gleichnis:  
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, 

der auf Reisen ging.  
Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein 
Vermögen an. 
Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, 

einem anderen zwei, 
wieder einem anderen eines, 
jedem nach seinen Fähigkeiten. 

Dann reiste er ab. 
Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener 
zurück 

und hielt Abrechnung mit ihnen. 
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.“ 
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!“ 
 
 
 

 
 
 



Impuls 
 

Man könnte, man sollte, man müsste … 
 

Das heutige Sonntagsevangelium stellt einen jeden von uns 
die Frage:  
 

„Welche Talente hast Du von Gott geschenkt 
bekommen?“ 

 

Ein jeder und eine jede von uns ist unterschiedlich reich 
beschenkt worden – jeder hat ganz und gar andere Talente: Die 
einen können geduldig zuhören, andere haben die Fähigkeit, 
andere zum Lachen zu bringen und wieder andere sind 
handwerklich geschickt. 
 
Aber es geht für Jesus nicht alleine darum, zu wissen, welche 
Talente wir haben, sondern es geht ihm darum, diese auch zur 
Geltung zu bringen: 
 

„Was machst Du mit den von Gott geschenkten 

Talenten?“ 
 
Verstecken wir die Talente und lassen wir sie verkümmern oder 
machen wir aus unseren Talenten etwas und schenken wir sie 
dieser unserer Welt und den Menschen, die darauf leben, zurück 
– hören wir zu? Bringen wir andere zum Lachen? Nutzen wir 
unser handwerkliches Geschick und helfen wir unserem 
Nächsten?  
 
Aber es geht Jesus auch um den Zeitpunkt – es ist verlockend, 

etwas zu verschieben oder aufzuschieben und genau auf den 
richtigen Zeitpunkt zu warten – der richtige Zeitpunkt ist oft 
ganz genau im Hier und Jetzt und darum stellt sich die dritte 
und letzte Frage: 
 
„Welches von Gott geschenkte Talent könnte ich im Hier 

und Heute an meinen Nächsten verschenken? 
 

Sie können, Sie sollen, Sie dürfen sich … - 
dank Gott und mit Gott etwas zutrauen! 



GEDANKEN UND SEGEN 
 

Angesagt, 

statt abgesagt. 

 
Abgesagt! 

Heißt es wieder. 

 
Abgesagt! 

Ist wieder angesagt. 
 

Abgesagt! 

Die Feiern, die Feste, 
die Besprechungen, 

die Versammlungen, 

die religiösen Angebote … 
 

Nicht abgesagt! 

Die Hoffnung, 
dass wir es 

auch diesmal schaffen. 

 
Nicht abgesagt! 

Die Liebe und Nähe, 

die trotz allem Abgesagten 
zwischen uns fließen kann. 

 
Peter Schott 

 

So segne euch und alle, die euch am Herzen liegen, der Gott, 
dessen Beziehung zu uns niemals abgesagt wird –  

der allmächtige Gott –  

+  der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

+ Bleiben wir in Verbindung 

 
 

 
 
Emmeran Hilger 

Priester und Leiter des PV Oberhaching 

 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  
gibt es aktuelle Informationen und Impulse! 


