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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 
ganz deutlich, wer gemeint ist: Gott.

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 
ansiehst.
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

Du, Mensch, bist
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben 
Menschen verw
besonders die Menschen, die in Zukunft auf dieser Erde leben.

Denke daran, wie unermesslich groß das ist, was di
allem daran, dass es nicht deine Erde ist
mit denen du dies tust.
du für diese Aufgabe 
ist ein fordernder Gott, der 
er gewährt hat.

Ist das eine Überforderung? Vielleicht.
dieser Mahnung brauche 
Verantwortung übertragen, sondern 
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 
sinnvoll und angemessen es ist, dass
 
Guter Gott,
du hast uns viel gegeben und forderst viel von uns. 
Vertrauen nicht 
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

z deutlich, wer gemeint ist: Gott.

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 
ansiehst. Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

Du, Mensch, bist eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben 
Menschen verwaltest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 
besonders die Menschen, die in Zukunft auf dieser Erde leben.

Denke daran, wie unermesslich groß das ist, was di
allem daran, dass es nicht deine Erde ist
mit denen du dies tust.

diese Aufgabe 
ist ein fordernder Gott, der 
er gewährt hat. 

Ist das eine Überforderung? Vielleicht.
Mahnung brauche 

erantwortung übertragen, sondern 
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 
sinnvoll und angemessen es ist, dass

Gott, 
du hast uns viel gegeben und forderst viel von uns. 
Vertrauen nicht zu 
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

z deutlich, wer gemeint ist: Gott.

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben 

altest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 
besonders die Menschen, die in Zukunft auf dieser Erde leben.

Denke daran, wie unermesslich groß das ist, was di
allem daran, dass es nicht deine Erde ist
mit denen du dies tust. Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 

diese Aufgabe ausgewählt b
ist ein fordernder Gott, der umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

Ist das eine Überforderung? Vielleicht.
Mahnung brauche ich aber nicht zu erschrecken, denn 

erantwortung übertragen, sondern 
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 
sinnvoll und angemessen es ist, dass

du hast uns viel gegeben und forderst viel von uns. 
zu enttäuschen.

Text und Gebet: Jochen Herling
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

z deutlich, wer gemeint ist: Gott. 

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben 

altest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 
besonders die Menschen, die in Zukunft auf dieser Erde leben.

Denke daran, wie unermesslich groß das ist, was di
allem daran, dass es nicht deine Erde ist, die du verwaltest, und nicht deine Gaben sind, 

Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 
ausgewählt bist. Diese

umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

Ist das eine Überforderung? Vielleicht. In jedem Fall ist es eine dringende Mahnung
aber nicht zu erschrecken, denn 

erantwortung übertragen, sondern mir sind 
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 
sinnvoll und angemessen es ist, dass Gott und meine Mitmenschen viel von mir fordern.  

du hast uns viel gegeben und forderst viel von uns. 
enttäuschen. Amen  

Jochen Herling 
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben 

altest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 
besonders die Menschen, die in Zukunft auf dieser Erde leben.

Denke daran, wie unermesslich groß das ist, was dir 
, die du verwaltest, und nicht deine Gaben sind, 

Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 
ist. Dieses Vertrauen musst du 

umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

In jedem Fall ist es eine dringende Mahnung
aber nicht zu erschrecken, denn 

mir sind auch die Gaben
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 

Gott und meine Mitmenschen viel von mir fordern.  

du hast uns viel gegeben und forderst viel von uns. Hilf uns in unserem Bemühen, d

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz von 
reut sich über Rückmeldungen an 

Wochenspruch
 
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)
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben 

altest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 
besonders die Menschen, die in Zukunft auf dieser Erde leben. 

 überlassen
, die du verwaltest, und nicht deine Gaben sind, 

Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 
Vertrauen musst du 

umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

In jedem Fall ist es eine dringende Mahnung
aber nicht zu erschrecken, denn mir

auch die Gaben geschenkt
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 

Gott und meine Mitmenschen viel von mir fordern.  

Hilf uns in unserem Bemühen, d
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Wochenspruch

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)  
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
aus dem Wortlaut nicht sofort hervorgeht, wer derjenige ist, der viel gibt und 
anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind.

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 
Mensch, ist die Erde anvertraut, damit du sie mit Hilfe deiner Gaben zum Nutzen aller 

altest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 
 

überlassen wurde, und denke vor 
, die du verwaltest, und nicht deine Gaben sind, 

Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 
Vertrauen musst du einlösen, denn dein Gott 

umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

In jedem Fall ist es eine dringende Mahnung
mir ist nicht nur eine große 
geschenkt, um ihr gerecht zu 

werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und 
Gott und meine Mitmenschen viel von mir fordern.  

Hilf uns in unserem Bemühen, d

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz von 
Dominik.pioch@ekir.de

Wochenspruch 

Wem viel gegeben ist, bei dem 
wird man viel suchen; und wem 
viel anvertraut ist, von dem wird 
man umso mehr fordern. 

  

Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft
Wir danken für die freundliche Genehmigung.

„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 
gibt und viel 

anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 
geboten haben und wie oft andere Menschen dir zu Hilfe gekommen sind. 

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 
sorgen, dass die, für die du Verantwortung trägst, erhalten, was ihnen zusteht. Dir, 

zum Nutzen aller 
altest und dabei nicht nur deine Zeitgenossen im Blick hast, sondern 

, und denke vor 
, die du verwaltest, und nicht deine Gaben sind, 

Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 
en, denn dein Gott 

umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

In jedem Fall ist es eine dringende Mahnung. V
ist nicht nur eine große 

um ihr gerecht zu 
werden. Deswegen kann ich diese Verantwortung getrost übernehmen und einsehen, wie 

Gott und meine Mitmenschen viel von mir fordern.  

Hilf uns in unserem Bemühen, dein 
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Wem viel gegeben ist, bei dem 
wird man viel suchen; und wem 
viel anvertraut ist, von dem wird 
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„Wem viel gegeben ist..“ und „wem viel anvertraut ist…“, zwei Sätze im Passiv, bei denen 

anvertraut. Aus dem Zusammenhang des Wochenspruchs im Lukasevangelium wird aber 

Gott sagt: Dir, Mensch, habe ich viel gegeben, dich habe ich reich beschenkt mit vielerlei 
Gaben, die du häufig zu Unrecht als dein Können, als deine Fähigkeiten, als deinen Besitz 

Allzu oft verfällst du der Illusion, du selbst habest dies alles durch eigenes Tun 
erworben, ohne daran zu denken, welche günstigen Gelegenheiten sich dir ganz zufällig 

eingesetzt, diese Gaben zum Wohle aller Menschen einzusetzen, dafür zu 

zum Nutzen aller 

, und denke vor 
, die du verwaltest, und nicht deine Gaben sind, 

Mach dir klar, welches enorme Vertrauen darin liegt, dass gerade 
en, denn dein Gott 

umso mehr fordert, je größer der Vertrauensvorschuss ist, den 

. Vor 
ist nicht nur eine große 

um ihr gerecht zu 
einsehen, wie 

Gott und meine Mitmenschen viel von mir fordern.            

ein 


