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Predigt am 9. Sonntag nach Trinitatis, 14.08.2022 

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen – Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Gemeinde! 

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man umso mehr fordern. So heißt es im Wochenspruch für die kommende Wo-

che. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das wir als Evangelium gehört haben, 

passt gut dazu. Wem viel gegeben ist… Nimm dir einmal ganz bewusst Zeit und überlege 

dir Schritt für Schritt, was dir gegeben ist, für das du selbst überhaupt nichts kannst.  

Das fängt an mit den täglichen Dingen, die du gut machst, mit allem, was dir leicht fällt im 

Leben. Vielleicht sogar mit ganz speziellen Begabungen, die nur du hast... (Stille) 

Es geht weiter mit den Selbstverständlichkeiten, die gar nicht selbstverständlich sind, die 

dich von anderen unterscheiden: Gesundheit, soziales Umfeld, Lebenssituation… 

Und dann gibt es da noch deine Einstellungen zum Leben – wie du mit schwierigen Situa-

tionen umgehst, wie geduldig du bist oder nicht, wie du auf andere Menschen zugehen 

kannst. Alles was deinen unverwechselbaren Charakter ausmacht…   

Als letztes fallen mir doch die großen Dinge ein: Dass du in einem friedlichen Land lebst. 

Dass du in einem reichen Land lebst, in dem sauberes Wasser aus der Leitung kommt und 

genug zu essen da ist. Dass dein Land ein ordentliches Sozialsystem hat, ein Rechtsstaat 

ist, in dem Bildung für alle wichtig ist. 

Ja, natürlich weiß ich, dass vieles nicht passt in unserem Land. Und ich weiß auch, dass 

heute hier Menschen sitzen, die gerade nicht sehen können, was ihnen alles Gutes gege-

ben ist. Die nur noch sehen, was sie belastet, was ihnen fehlt oder genommen wurde. Sie 

gehören heute nicht zu denen, an die sich der Wochenspruch zu allererst richtet.   

Aber die anderen - und ich schätze mal, das sind über 90 % - sollten den Wochenspruch 

als große Anfrage Gottes an sich selbst hören, ob sie mit dem Vielen, was ihnen gegeben 

ist, wirklich verantwortlich und gewissenhaft umgehen. Diese Verantwortung fängt mit 

dem Bewusstsein an, dass der Maßstab für ein gutes Leben, wie Gott es sich von uns 

wünscht, nicht alleine heißen kann: „Hauptsache ich bin gesund und glücklich. Und mir 

und meiner Familie geht es gut!“  

Ein gutes Leben ist es erst dann, wenn es die Menschen im Blick behält, die es schlechter 

haben als ich selbst, auf deren Kosten ich oft mein gutes Leben hier lebe. Aber sehen 

reicht noch nicht, aktives Einsetzen ist von uns gefordert. Wem viel gegeben ist, bei dem 

wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.  
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Heute ist Laurentiusmarkt in Bobingen – die Kinder freuen sich an den Fahrgeschäften, 

die Erwachsenen am Biergarten und der Blasmusik am Abend. Und beim Gang durch die 

Marktgassen wird den meisten Leuten schnell klar, dass es hier fast nur Dinge gibt, die 

wir alle nicht wirklich brauchen.  

Ich gebe es zu: Auch ich gehe ganz gerne über solche Märkte, bleibe dann und wann ste-

hen, wenn wieder ein besonders redegewandter Verkäufer seinen neuesten Gemüseho-

bel anpreist. Und ich habe auch schon etwas „Sinnvolles“ gekauft, das dann letztlich im 

Küchenschrank liegen blieb. Zwischendurch entdecke ich manchmal wirklich eine Kleinig-

keit, die mir oder anderen Freude macht. Ich esse etwas, das ich sonst nur ganz selten 

esse. Oder ich treffe zufällig jemanden, den ich lange nicht gesehen habe. 

Mitten auf dem Laurentiusmarkt war unsere Kirchengemeinde viele Jahre lang mit einem 

Kaffee- und Kuchenstand zugunsten von „Brot für die Welt“ vertreten. Dass es dieses Jahr 

nicht geklappt hat, ist der Kurzfristigkeit geschuldet, ohne Vorbestellung wäre ein Spül-

mobil nicht zu organisieren gewesen. Und auch die vielen nötigen Helferinnen und Helfer 

sind nur mit einem langen Vorlauf zu finden. Wie schön, dass ein „kleiner Brot für die 

Welt-Stand“ nach diesem Gottesdienst hier bei uns seine Pforten öffnet. - Warum ich das 

so ausführlich beschreibe? Weil unser Stand ein Symbol dafür ist, wie es auf unserer Welt 

aussieht oder eben, wie es nicht aussieht. Eine Aufforderung zum Handeln!  

Würde man den Laurentiusmarkt so aufbauen, wie unsere Welt tatsächlich ist, würde 

sich manches verändern: Den Vergnügungspark mit den Fahrgeschäften müsste man auf 

dem Markt suchen, weil fast keiner es sich leisten könnte, „nur aus Spaß“ seine Runden 

dort zu drehen. Und wenn man ihn dann gefunden hätte, wäre vermutlich kein Strom da, 

um ihn zu betreiben, weil niemand den Strom bezahlen kann.  

Die Essensstände wären leer wie die Mägen von Millionen Kindern auf der Welt. Trink-

wasser, das nicht verunreinigt ist, müsste man händeringend suchen und es wäre so 

teuer, dass man notgedrungen doch das verdreckte Wasser trinken würde.  

Ob die Leichtigkeit, die Ausgelassenheit und die Sommer-Freude bei den Menschen noch 

da wären, vermutlich nicht. Der Bierkonsum wäre geringer, es sei denn ein cleverer west-

licher Geschäftsmann hätte die Idee, dass Alkohol Sorgen vertreibt, und würde den Ar-

men Kredit geben und damit neue Abhängigkeiten schaffen. An den Marktständen hin-

gen längst abgetragene Kleidungsstücke der Reichen, immer noch viel zu teuer, als dass 

die Mehrheit der Marktbesucher sie sich leisten könnte...  

Und anstelle des einen „Brot für die Welt“ – Standes gäbe es mehrere Stände von Hilfs-

werken, die versuchen, die Not zu lindern, ohne, dass das wirklich nachhaltig gelingt.  
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Und irgendwo mittendrin, versteckt und verschämt, vermutlich umgeben von Zäunen, 

nicht einzusehen von außen: die kleine Markt-Ecke der reichen Länder – in der die Grills 

überladen sind mit saftigen Fleischstücken und der Wein fließt…       

Kein schönes Szenario, ich weiß! Aber vielleicht doch ein Bild, das wachrüttelt und ein 

bisschen länger hängenbleibt. Trotzdem dürfen Sie natürlich nachher über den Markt 

schlendern und, wenn es sein muss, auch einen Gemüsehobel kaufen. Denn genau damit 

müssen wir ja irgendwie umgehen: Dass wir hier im Überfluss leben und andere auf der 

Welt nichts haben und unter unserem „zu viel“ leiden.  

Darüber in Resignation zu verfallen, hilft niemandem: uns selbst nicht, weil es uns lähmt 

und handlungsunfähig werden lässt. Den Armen aber auch nicht, denn sie brauchen kei-

nen in der Ferne, der „nur“ mitleidet. Sie brauchen Menschen, die die Welt verändern 

helfen, weil sie dafür noch Kraft haben. Der „Stand für die Armen“ inmitten des Markt-

treibens in Bobingen war und ist deswegen ein extrem starkes Zeichen. Natürlich haben 

wir – auch wenn es ein paar Tausend Euro waren – auf die große Not hin gesehen nur 

„kleine Summen“ an „Brot für die Welt“ geschickt. Ich hoffe sehr, dass wir auch dieses 

Jahr einen schönen Geldbetrag zusammenbekommen. 

Fast noch wichtiger als das Geld aber waren die Menschen, die durch unseren Stand in-

nerlich in Bewegung gekommen sind. Die vielen Helferinnen und Helfer, die Kuchenbä-

ckerinnen und Kuchenbäcker, die ihre tollsten Kreationen gezaubert haben, nicht für die 

guten Freunde, die zum Kaffee-Trinken kommen, sondern für die Not der unbekannten 

Menschen irgendwo da draußen in der Welt.  

Und natürlich erst recht all die, die am Stand vorbeigekommen sind und bewusst dort  

genossen und eingekauft haben, nicht an einem der kommerziellen Stände, die reichlich 

gespendet haben für die Zukunft der Erde. Am allerwichtigsten waren aber diejenigen, 

die zufällig vorbeikamen und durch den Stand wieder ins Nachdenken gebracht wurden – 

ob ihr eigenes, oft so einseitig Ich-orientiertes Leben wirklich der richtige Weg ist.     

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man umso mehr fordern. Den meisten von uns allen, liebe Gemeinde, die wir 

heute an einem Sommersonntag hier in der Dreifaltigkeitskirche Gottesdienst feiern, ist 

richtig viel gegeben! Das ist ein großes Geschenk, das wir bis zu einem gewissen Grad 

auch dankbar genießen dürfen.   

Zugleich aber stellt uns dieses Geschenk in eine Verantwortung. Wir haben als Reiche, 

Satte und Glückliche die Aufgabe mitzuhelfen, dass immer mehr Menschen auf dieser 

Erde reich, satt und glücklich werden. Und „reich“ meint dabei nicht das Geld, es meint 
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Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden. Dass alle Kinder und Enkel in guten äußeren Le-

bensumständen aufwachsen und in einer intakten Schöpfung leben können.  

Unsere Aufgabe ist es, immer wieder aufmerksam zu machen auf die Not der Welt, auf 

das Leiden der Kinder und der Kreatur. - Das braucht einen unendlich langen Atem und 

bringt auch manchen Frust mit sich. Weil in den Augen der Engagierten viel zu wenige 

mitmachen. Weil die Verantwortlichen in der Wirtschaft und der Politik ihre Augen ver-

schließen und alles schönreden. Weil auch die Kirchen zu wenig tun.  

Aber vor allem: Weil wir Menschen so unendlich träge und bequem sein können – uns 

selbst eingeschlossen. Weil etwas abgeben natürlich immer heißt, selbst weniger zu ha-

ben. Weil es uns schwer fällt, lieb Gewordenes sein zu lassen, obwohl wir wissen, dass es 

der Umwelt und anderen Menschen schadet. Aber gerade von unserem christlichen Glau-

ben her, ist und bleibt es unsere Verantwortung Gott und den Menschen gegenüber, 

diese Welt jeden Tag zum Guten mitzugestalten. Das, was wir bekommen haben, nicht, 

wie im Gleichnis, zu vergraben, sondern einzusetzen und zu nutzen.  

Die Folge, wenn wir nichts tun, ist im Gleichnis drastisch mit „Heulen und Zähneklappern 

beschrieben“. Das trifft es ganz gut; denn letztlich fällt unser Wegschauen von allem, was 

nicht in Ordnung ist auf dieser Welt, wieder negativ auf uns zurück. Im Bereich der 

Schöpfung brauchen wir nur auf die Dürre und die Waldbrände zu blicken. Heulen und 

Zähneklappern…  

Unsere Aufgabe als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu ist es, die Hoffnung wachzuhal-

ten. Und sie dagegen zu setzen – gegen alle Bedrohungen und Zukunftsängste, gegen alle 

Resignation und Gleichgültigkeit. Gegen alle Stimmen, die sagen, dass sowieso alles zu 

spät ist. Und das nicht irgendwo, sondern mittendrin in unserer Konsum orientierten und 

oft so gedankenlosen Welt. Ein Stand für die Armen auf dem Markt der Reichen!    

Die Hoffnung wachzuhalten, das kann man niemals alleine. Das fällt leichter, wenn wir 

uns gegenseitig Mut machen, uns Seite an Seite für die Zukunft der Welt einsetzen, für 

mehr Gerechtigkeit und Frieden, für Schutz und Bewahrung der Schöpfung. 

Wir können fest darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft, die Geduld und auch die 

Freude für diese Aufgabe schenken wird. An unserem „Brot für die Welt“-Stand ging es 

noch nie traurig zu. Warum auch? Denn hier - im konkreten Einsetzen für die Armen und 

Benachteiligten - liegt der Anfang einer neuen Welt. So lange es Menschen gibt, die auf 

diesen Neuanfang bauen, hat die Welt noch Hoffnung und Zukunft.  

Und wir werden so lange aufschreien, bis alle satt sind, bis alle auf der Erde Brot haben. 

Wie der eine, der uns liebt, jede und jeden einzelnen! Amen 


