
Zum neunten Sonntag nach Trinitatis: 
 
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; 
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. 

(Lukas 12,48b) 

 
„Wieviel ist viel?“ 
 

„Am besten sind die dran, die nichts haben.“  
Diesen Satz habe ich als Kind öfter gehört. Z.B. dann, wenn meine Eltern 
mal wieder unter einer von ihnen so empfundenen Ungerechtigkeit 
litten. Sie mühten sich in dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb nach 
Kräften ab, um den bescheidenen Besitz zusammenzuhalten und we-
nigstens einigermaßen über die Runden zu kommen. Doch nicht jede 
Ernte fiel gut aus, und nicht immer waren die Verkaufserlöse zufrieden-
stellend. Dennoch mussten Abgaben entrichtet werden, der Tierarzt wollte sein Geld und häufig gab eine 
Maschine gerade dann den Geist auf, wenn sie am dringendsten gebraucht wurde. 
„Am besten sind die dran, die nichts haben: Bei denen kann nicht abkassiert werden; denen geht nichts 
kaputt; die müssen sich um nichts Sorgen machen  -  die haben‘s einfach gut.“ 
 

Dass es im Leben nicht immer gerecht zugeht, haben meine Eltern damals im Blick auf ihre Arbeit und 
ihren Besitz häufiger empfunden. In gewisser Weise auch nachvollziehbar. 
Ob es heute um die Gerechtigkeit besser bestellt ist? Offenbar nicht, denn „Gerechtigkeit“ wird für die 
bevorstehende Bundestagswahl ein zentrales Thema sein, wie das auch bei zurückliegenden Wahlen 
stets der Fall war: Bildungsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Lohngerechtigkeit, soziale Gerech-
tigkeit, Versorgungsgerechtigkeit, … . 
 

An vielen Stellen gibt es empfundene und tatsächliche Ungerechtigkeit; an vielen Stellen stoßen wir auf 
das Mehr der einen und das Weniger der anderen, haben manche viel und etliche kaum etwas. Ob sich 
diese Ungleichheit aus der Welt schaffen lässt? Aber auch: Ob Ungleichheit zwangsläufig ungerecht ist 
und deshalb bekämpft werden muss?  
 

Ungleichheit ist ein Wesensmerkmal der Schöpfung Gottes. Die Vielfalt ist der Reichtum der Natur. Wo 
alles auf „Mono“ getrimmt wird, richtet das auf Dauer Schaden an. Ungleichheit und Vielfalt sind schön 
und wichtig — und zugleich eine gewaltige Herausforderung, in guter Weise mit ihnen umzugehen. 
In diese Verantwortung sind wir von Gott gestellt; als Menschen, die von ihm beschenkt und begabt sind. 
Wir alle miteinander, ausnahmslos. Denn wir können uns ja mal fragen: Wieviel ist eigentlich viel?  
Wieviel ist viel bei dem, was wir haben und was uns anvertraut ist? Im Vergleich untereinander werden 
wir immer feststellen können: Da haben manche noch viel mehr als wir; und für andere ist das Wenige, 
das wir haben, unendlich viel, weil sie fast gar nichts besitzen. 
 

Wieviel ist viel? Es geht hier nicht so sehr um ein bestimmtes Maß oder um Zahlen und Einheiten, son-
dern um die Erkenntnis, dass wir von Gott beschenkt sind: Vielleicht mit Geld oder Besitz; vielleicht mit 
intellektuellen oder handwerklichen Fähigkeiten; vielleicht mit künstlerischen oder kreativen Talenten. 
Jede und jeder hat etwas bekommen, das in der Verantwortung vor Gott genutzt und eingesetzt werden 
kann; zum Besten für sich selbst und zum Besten für andere. 
Wir sind von Gott begabt und beschenkt; aber nicht nur als Endverbraucher dessen, was uns von ihm ge-
geben ist, sondern auch als Mitbauer und Mitgestalter am Reich Gottes, das laut Paulus ein Reich der Ge-
rechtigkeit, des Friedens und der Freude ist (Römer 14,10). 
 

Lasst uns deshalb dankbar sein für das viele, das Gott uns in vielfältiger Weise anvertraut. Lasst uns ver-
antwortungsvoll damit umgehen, indem wir uns als „treue Haushalter der mancherlei Gnade Gottes“ (1. 
Petrus 4,10) erweisen; dadurch ist uns selbst und anderen am besten gedient. 
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