
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Partnerschaftssonntag  
der Norddeutschen Mission 

 
am Sonntag Trinitatis, 3. Juni 2007 

 

Menschenskind,  
                      wir sind was Wert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goldgewichte aus Ghana zeigen oft Tiere als Symbol für eine 
traditionelle afrikanische Weisheit.  
So repräsentiert das Goldgewicht neben dem materiellen Wert 
auch einen ideellen, sozialen Wert wie zum Beispiel Ausdauer 
oder Anpassungsfähigkeit.  
  
Wir wollen in diesem Gottesdienst bedenken, welche Werte 
uns tragen und welche Werte uns bereichern, wenn wir sie 
miteinander teilen? 
Wir wollen ermutigen zu teilen, was uns wertvoll ist.  
 

No rdd eu t s c h e  M i s s i onNo r dd eu t s c h e  M i s s i onNo r dd eu t s c h e  M i s s i onNo r dd eu t s c h e  M i s s i on     
B e r c k s t r a ß e  2 7  
D  2 8 3 5 9  B r em en  
T e l e f o n :   0 4 2 1  4 6  7 7  0 3 8  
T e l e f a x :   0 4 2 1  4 6  7 7  9 0 7  
e - m a i l :   
in fo@norddeu tschemiss ion .de  
www.norddeu tschemiss ion .de  

Obwohl das Chamäleon 
langsam ist,  

erreicht es sein Ziel 
Das Krokodil lebt im Wasser  
und atmet doch Luft. 
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Vorwort 
 

Menschenskind, wir sind was Wert! 
 
Ausgehend von dem biblischen 
Text Matthäus 25, 14 – 30 von 
den anvertrauten Talenten, 
interessieren wir uns in diesem 
Gottesdienst  insbesondere für 
den Wert, der einem Menschen in 
unseren Gesellschaften beigemes-
sen wird und für die Talente, mit 
denen wir das Leben und unsere 
Gemeinde bereichern können. 
 

Herausforderung 
Zunehmend spüren wir wie in 
einer globalisierten Welt der Wert 
von Menschen ausschließlich da-
nach bemessen wird, was er zur 
Steigerung von Geld- und Ver-
mögenswerten leisten kann. 
Selbst innerhalb der Kirchen und 
von Gemeinden wird angesichts 
geringerer finanzieller Mittel sehr 
viel darüber nachgedacht, wie 
christliches Leben überhaupt 
noch bezahlbar und missionarisch 
ansprechend zu gestalten ist. 
Viele Menschen übernehmen 
diese ausschließlich ökonomische 
Sicht in ihrem eigenes Leben und 
glauben, dass sie selbst nur so viel 
wert seien, wie sie arbeiten oder 
kaufen können. Das macht viele 
Menschen krank an Leib und 
Seele, selbst Gemeinden verlieren 

Hoffnung und Freude, weil sie 
nicht wissen, was sie weitergeben 
und teilen können.  
 

Vergewisserung 
Wir denken, der Partnerschafts-
gottesdienst ist eine Chance, uns 
unserer Werte und Talente be-
wusst zu werden und zu entde-
cken, dass die wirklichen Talente, 
die uns im Leben wertvoll sind, 
nicht weniger werden, sondern 
mehr werden, wenn wir sie teilen.  
 

Leitfragen 
Welches sind die Gnadengaben, 
die besonderen Talente, die Dir 
so wertvoll sind, dass Du sie mit 
anderen teilen kannst und willst? 
− Mit welchen Talenten kannst 
Du andere Menschen erfreuen, 
erheitern, trösten? 

− Mit welchen Talenten kannst 
Du dazu beitragen, Lebens-
räume von Menschen zu erstel-
len und zu gestalten? 

 
Mit Antworten auf diese Fragen 
sollen die Gottesdienstteilnehmer 
einander mit „Wertbriefen“ ge-
genseitig ermutigen.  
 
Hannes Menke 

 

Eine-Welt-Bibel 
Wir schlagen vor, für den Gottesdienst die mehrsprachige  
„Eine-Welt-Bibel“ zu verwenden, um den Text in mehreren der in den 
Partnerkirchen gesprochenen Sprachen vorlesen zu können.  
 
Bestellungen richten Sie bitte an die Norddeutsche Mission oder die 
Evangelisch-Reformierte Kirche.    
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Gottesdienstordnung ∗∗∗∗ 
Eingangsmusik 

Begrüßung 

Lied: Die helle Sonn (EG 437) 

Psalm 8 (EG 705) 

Kollektengebet 

Lied: Suchet zuerst Gottes Reich (EG182) 

Epistellesung: 1. Korinther 12, 7 - 11 

Evangelienlesung: Matthäus 25, 14 – 30 

 

Glaubensbekenntnis 

Musik,  
währenddessen Erstellung von „Wertpapieren“ 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen  
währenddessen: Einsammeln der „Wertpapiere“ in 
einem großen Sack, Truhe oder Geldkoffer 

Predigt 

Lied: Brich mit den Hungrigen Dein Brot (EG 418) 

Abkündigungen 

Fürbitte 

Vater Unser 

Musikalisches Zwischenspiel,  
währenddessen Verteilung der „Wertpapiere“ 

Sendung Kol. 3, 12 - 15 

Segen 

Schlusslied: Da n’ase 

                                              
∗  Ein Vorschlag für ein Verteilblatt für den Gottesdienst mit Texten und Liedern, die nicht im 
Gesangbuch zu finden sind, steht ebenfalls als Download auf der Homepage der 
Norddeutschen Mission zur Verfügung. 
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Gottesdienstordnung (vollständiger Ablauf) 
 
Vor dem Gottesdienst soll an alle Gottesdienstbesucher das Verteilblatt „Mein Wert-
papier“ verteilt werden.  
Die Gottesdienstordnung kann mit Hilfe der Worddatei auch so ausgedruckt werden, 
wie er gebraucht wird. Die Texte „Glaubensbekenntnis aus Namibia“ und die Lieder 
„Wenn das Brot, das wir brechen …“ und „Da n’ase“ sowie ggf. der Psalm 8 
(EG 705) können je nach Bedarf in die Gottesdienstordnung kopiert werden.  
 
Eingangsmusik 

Begrüßung 

Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaot,  
alle Landen sind seiner Ehre voll 
                                                                            Jesaja 6,3 

Mit diesem Vers aus Jesaja 6,3 begrüße ich Sie und Euch alle sehr herzlich 
zu diesem Gottesdienst, der gemeinsam mit Christen „aus allen Landen“, 
das heißt gemeinsam mit Christen aus Ghana, Togo und Deutschland 
vorbereitet worden ist. Heute feiern wir also gemeinsam mit Christen, die 
in ganz unterschiedlichen Situationen leben und mit denen unsere 
Kirchen in fester Partnerschaft verbunden sind.   

Ausgehend von dem biblischen Text Matthäus 28, 14 – 30 von den an-
vertrauten Talenten interessieren wir uns in diesem Gottesdienst insbe-
sondere für den Wert, der einem Menschen in unseren Gesellschaften 
beigemessen wird und für die Talente, mit denen wir das Leben und un-
sere Gemeinde bereichern können. 
 
Zunehmend spüren wir, wie in einer globalisierten Welt der Wert von 
Menschen ausschließlich danach bemessen wird, was er zur Steigerung 
von Geld- und Vermögenswerten leisten kann. Selbst innerhalb der Kir-
chen und von Gemeinden wird angesichts geringerer finanzieller Mittel 
sehr viel darüber nachgedacht, wie christliches Leben überhaupt noch be-
zahlbar und missionarisch ansprechend zu gestalten ist. Viele Menschen 
übernehmen diese ausschließlich ökonomische Sicht in ihrem eigenes Le-
ben und glauben, dass sie selbst nur so viel wert seien, wie sie arbeiten 
oder kaufen können.  Das macht viele Menschen krank an Leib und Seele, 
selbst Gemeinden verlieren Hoffnung und Freude, weil sie nicht wissen, 
was sie weitergeben und teilen können.  
 
Wir denken, der Partnerschaftsgottesdienst ist eine Chance, uns unserer 
Werte und Talente bewusst zu werden und zu entdecken, dass die wirkli-
chen Talente, die uns im Leben wertvoll sind, nicht weniger werden, son-
dern mehr werden, wenn wir sie teilen.  
 
Im Namen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. 
Gott ist die Fülle unseres Lebens. 
Jesus Christus leuchtet uns auf dem Weg. 
Gottes Geist begleitet und stärkt uns.  
Amen 
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Lied: Die helle Sonn (EG 437) (CSSE∗∗∗∗770) 
 

Psalm 8 (EG 705) 

Der Psalm kann im Wechsel zwischen Liturg und Gemeinde, zwischen rechter oder 
linker Hälfte, zwischen Frauen und Männern oder zwischen Ufüs und Üfüs (unter 
und über Fünfzigjährige) gebetet werden. 
 
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 
der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge 
hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 
alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 
dazu auch die wilden Tiere, 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 
und alles, was die Meere durchzieht. 

Herr, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 
 

Kollektengebet 

Gott, 
wir sind kostbar in deinen Augen, wertvoller als Goldstücke. 
Du hast uns Menschen in Togo, Ghana und Deutschland reich beschenkt 
mit vielen Talenten. 
 
Aber wir vergessen unsere eigenen Fähigkeiten  
und übersehen die Gaben der anderen. 
Öffne unsere Augen für diesen Schatz. 
Mach uns neugierig, Begabungen zu entdecken –  
bei uns selbst und bei anderen Menschen. 
 
Hilf uns unsere Fähigkeiten miteinander zu teilen. 
Stärke dadurch das Zusammenleben vor Ort und die Partnerschaft zwi-
schen Togo, Ghana und Deutschland. 
 
Amen. 
 

Lied: Suchet zuerst Gottes Reich (EG182) 

                                              
∗ „Chantons sans cesse l’Eternelle“, französischsprachiges Gesangbuch der Evangelisch-
Presbyterianischen Kirche in Togo 
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Epistellesung: 1. Korinther 12, 7 - 11 

Evangelienlesung: Matthäus 25, 14 – 30 

Wir schlagen vor, für den Gottesdienst die mehrsprachige „Eine-Welt-Bibel“ zu 
verwenden, um den Evangelientext in mehreren in den Partnerkirchen gesprochenen 
Sprachen vorlesen zu können. Schön wäre es, wenn Sie bei der Lesung Christen aus 
anderen Ländern oder mit Sprachkenntnissen in den Gottesdienst einbeziehen könn-
ten.  
Bestellungen für die „Eine-Welt-Bibel“ richten Sie bitte an die Norddeutsche Mission 
oder die Evangelisch-Reformierte Kirche.   
 

 

Glaubensbekenntnis 

Apostolisches Glaubensbekenntnis oder  
 
Glaubensbekenntnis aus Namibia 
 
Ich glaube an den einen Gott, 
blind für Hautfarben, 
den Schöpfer einer bunten Menschheit, 
der das Universum schuf und eine Fülle  
von Kostbarkeiten ausschüttet 
zur gerechten Verteilung unter seinem Volk. 
 
Ich glaube an Jesus Christus, 
geboren von einer Frau aus dem Volk, 
der verlacht, entstellt und hingerichtet wurde 
und am dritten Tag als Sieger erstand. 
Er fegt durch die Ratssitzungen und 
Gipfelkonferenzen, wo er die eiserne 
Herrschaft der Ungerechtigkeit stürzt. 
Er wird fortfahren, Gericht zu halten über 
den Hass und die Arroganz der Menschen. 
 
Ich glaube an den Geist, der versöhnt, 
die eine Kirche der Entrechteten, 
die Gemeinschaft der Ungezählten, die leiden, 
die Macht, die entmenschlichende Mächte besiegt. 
 
Ich glaube an die Auferstehung des Menschen 
in Gerechtigkeit und Gleichberechtigung 
und an den endgültigen Sieg der geschwisterlichen Liebe. 
 
Amen 
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Erstellung von „Wertpapieren“ 

Jeder und jedem von uns sind Fähigkeiten im Leben mitgegeben, durch 
die wir etwas beitragen können zum Leben unserer Gemeinschaft.  

Jedem seiner Vertrauten hat der Meister etwas anvertraut, das er zu mehr 
Wert steigern sollte. Auch uns sind wertvolle Gaben anvertraut, die wir 
vermehren können, wenn wir sie miteinander teilen.  

Wir wollen Sie und Euch in diesem Gottesdienst einladen, darüber nach-
zudenken, welches Eure Gnadengaben, Eure besonderen Talente sind, die 
Dir so wertvoll sind, dass Du sie mit anderen teilen kannst und willst? 

− Mit welchen Talenten kannst Du andere Menschen erfreuen, erhei-
tern, trösten?  

− Mit welchen Talenten kannst Du zum Aufbau und Erhalt unserer 
Gemeinschaft beitragen, der Familien, Gemeinde, der weltweiten 
Partnerschaft? 

Bitte benutzen Sie die Ihnen im Gottesdienst verteilten „Wertbriefe“ und 
schreiben Sie den Wert oder die Werte auf, die Ihnen für das Leben wich-
tig sind und die Sie mit anderen teilen wollen. Bitte schreiben Sie Ihren 
Begriff sowohl auf den Wertbrief, den wir zum Teilen gleich einsammeln 
werden, als auch auf die Kopie, die Sie für sich zur Erinnerung an diesen 
Gottesdienst gerne behalten können.  

Während des Ausfüllens der Wertpapiere: Musik 

 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen  

Währenddessen: Einsammeln der „Wertpapiere“ in einen großen 
Sack oder Truhe oder Geldkoffer 

Mein WertpapierMein WertpapierMein WertpapierMein Wertpapier    

OriginalOriginalOriginalOriginal    
§ 1 Trag§ 1 Trag§ 1 Trag§ 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  en Sie  den Wert  e in,  en Sie  den Wert  e in,  en Sie  den Wert  e in,      

den Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len möööögengengengen::::     
    

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

§  2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch auf  der  Kopieauf  der  Kopieauf  der  Kopieauf  der  Kopie ....         
    

§ 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie vom Original  des Wertpvom Original  des Wertpvom Original  des Wertpvom Original  des Wertpaaaapiers.piers .piers .piers .     

(Scharf falzen und durchreißen an der perforierten Linie) 
    

§ 4 Teilen Sie  § 4 Teilen Sie  § 4 Teilen Sie  § 4 Teilen Sie  IIIIhr Wertpapier mit  anderen,  hr Wertpapier mit  anderen,  hr Wertpapier mit  anderen,  hr Wertpapier mit  anderen,      

indem indem indem indem SSSS ie es in d ie  Schatztruhe ie  es in d ie  Schatztruhe ie  es in d ie  Schatztruhe ie  es in d ie  Schatztruhe (oder Sack) (oder Sack) (oder Sack) (oder Sack) geben.geben.geben.geben.     
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Predigt 

als Anregungen für die Predigt dienen die beiden Predigtmeditationen; die erste kommt 
aus Togo, die zweite aus Deutschland. 

Meditation zu Matthäus  25,14 - 30  
(aus Togo) 
Dieses Gleichnis gehört zu fünf Texten, in denen Jesus über das Reich 
Gottes und über das letzte Gericht spricht. In dem Text, der dieser Me-
ditation zugrunde liegt, ist die Rede von der Verteilung der Talente und 
dem Gebrauch, den die drei Diener davon machen. Die ersten zwei ha-
ben sie genutzt und einen Profit daraus gezogen, während der dritte aus 
Angst vor Misserfolg und davor, seinen Herrn zu verärgern, sein Talent 
in der Erde vergräbt, damit die Abrechnung stimmt. Bei der Rückkehr 
des Herrn wird dieser letztere als schlechter Diener bezeichnet. Er 
könnte auch geizig, kleinlich oder faul genannt werden. Er wird für seine 
Haltung streng bestraft. Gemeinsam wollen wir das Wort „Talent“ be-
leuchten. Es hat verschiedene Bedeutungen. Im antiken Griechenland 
bezeichnete es das Gewicht von 20 bis 27 Kilo. In erweiterter Bedeutung 
bezeichnet es ein Geldstück, dessen Wert einem Talent Silber oder Gold 
entspricht. 
 

In einem anderen Kontext nimmt das Wort Talent noch eine andere Be-
deutung an, die der „Gabe“. In dem Fall bezeichnet es die besondere 
Fähigkeit, die ein Individuum besitzt, sei es auf intellektuellem oder auf 
künstlerischem Gebiet. Diese letzte Bedeutung ist heute die gebräuch-
lichste. Man spricht von einem talentierten Kind und meint ein im schu-
lischen, künstlerischen oder spielerischen Bereich besonders begabtes 
Kind. Man bezeichnet eine Frau oder einen Mann als talentiert, wenn 
man sagen will, dass er oder sie ihre Aufgaben besonders kompetent, ge-
schickt und erfahren erfüllt. 
 

In der Kirchensprache wird das Wort „Gabe“ häufig angewandt, um ein 
Geschenk zu bezeichnen, das Gott seinen Kindern macht. Drei Katego-
rien von Gaben werden in der Bibel unterschieden: 
 

 - die Gaben Gottes 
 - die geistlichen Gaben 
 - die zeitlichen Gaben 
 

Diejenigen, von denen am häufigsten gesprochen wird, sind die geistli-
chen Gaben. Es gibt verschiedene davon, betont der Apostel Paulus im 
ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Vers 7 bis 11: 
“Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie an-
deren nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit 
mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis 
zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem ande-
ren – immer in dem einen Geist – die Gabe, Krankheiten zu heilen, ei-
nem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem 
anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem ande-
ren schließlich die Gabe verschiedene Sprachen zu sprechen, einem an-
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deren die Gabe diese zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe 
Geist; einem jeden teilt er seine besonderen Gaben zu, wie er will.“ 
 

In Togo profitieren die Kinder Gottes von diesen Gaben in ihrer ganzen 
Vielfalt. Deshalb kann man nicht leicht mit Gewissheit sagen, welche 
Gaben den Einwohnern Togos speziell zukommen. Wir können zumin-
dest sagen, dass sie im Allgemeinen die drei alles umfassenden funda-
mentalen Gaben besitzen: den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Sie 
glauben an einen höchsten Gott, Quelle der Fülle des Lebens und der 
Güte. Trotz des Elends und der materiellen Armut hoffen sie, dass der 
Herr ihnen eine bessere Zukunft schenken wird, wenn sie ihre Armut 
nicht mit Fatalismus und Resignation ertragen, sondern mit dem Willen, 
zu ihrer eigenen Entwicklung aktiv beizutragen. Vor allem beweisen sie 
die Liebe untereinander, indem sie sich in ihrer Verschiedenartigkeit res-
pektieren. Während der Zeit der Unruhen und gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen haben sie bewiesen, dass sie trotz der vorhandenen ethni-
schen und sozialen Differenzen die Liebe leben können, die Christus 
seinen Kindern erwiesen hat. 
Jeder ist sich bewusst, dass er ein Kind Gottes ist und dass ihm deshalb 
Achtung zukommt. So wie er selbst, ist auch sein Nächster ein Kind 
Gottes und verdient, geachtet zu werden. 
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Meditation zu Matthäus  25,14 - 30  
(aus Deutschland) 
Menschenskind, wir sind was wert! 
 

Menschenskind, wir sind was wert! – In der Bibel finden sich vielfache 
Aussagen darüber, dass wir von Gott geschaffene und geliebte Menschen 
sind. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, in dem die Fülle des Da-
seins zum Ausdruck kommt. In jedem sind unterschiedliche Gaben und 
Talente angelegt. Wir sind bereits von Gott Beschenkte. Dadurch allein 
sind wir schon etwas wert. Wir haben Pfunde, mit denen wir wuchern 
können. Die Möglichkeiten, mit denen wir Leben lebenswert und gut für 
alle gestalten können, sind vorhanden.  
 

Die Perikope Mt 25,14 - 30 lässt diese positiv bejahende Aussage in be-
sonderer Weise aufleuchten. In der deutschen Predigtreihe 1 ist sie dem 
9. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet. Als zentrales Thema stellt sie das 
heraus, was uns Menschen von Gott gegeben ist, und wie wir es durch 
unser eigenes Wollen noch vermehren und fruchtbringend einsetzen 
können. Damit verbunden ist der Dank, der sich an denjenigen richtet, 
der solcherart für uns gesorgt hat.  
 

Das Bild, das für die Gaben und Talente steht, mit denen wir individuell 
ausgestattet sind, ist in diesem Gleichnis das Geld. In einer Welt, die 
vorwiegend von kapitalistischen Denkweisen geprägt ist, hat es keine 
eindeutig positive Bedeutung. Auch wenn der Aufruf, wir müssten die 
Knappheit der leeren Kirchenkassen mit einer Vermehrung der Ein-
künfte begegnen, seine Berechtigung hat, spricht dieser Abschnitt aus 
dem Matthäusevangelium nicht von Finanzen. Denn sonst könnte man 
es ja auch als Rechtfertigung für die ungerechte Verteilung von Reichtum 
in dieser Welt verwenden nach der falschen Devise: Dem einen gibt 
Gott eben mehr Geld als dem anderen. Das ist hier nicht gemeint. In 
Gottes Schöpfung ist nicht die Vervielfältigung der Geldwerte das Ziel, 
sondern die Ausweitung all dessen, was Gottes Reich in seiner Vollen-
dung ausmacht. Das, was Menschen dazu beitragen können, ist in ihnen 
schon angelegt. Das haben wir Menschen schon sicher. Es sind die Ei-
genschaften und Fertigkeiten, mit denen wir begabt sind. Im Griechi-
schen heißt das Geldstück „Talanton“. Darin klingt das uns bekannte 
Wort „Talent“ - unsere Gaben - bereits an. Wir haben sie uns nicht 
selbst ausgesucht. Wir sind damit von Gott beschenkt. Aber wir können 
unsere Begabungen pflegen oder sie verkommen lassen. In Mt 25,14-30 
wird deutlich: Gott will, dass wir unsere Begabungen pflegen. Nicht in 
erster Linie, damit es uns besser geht, sondern damit das, was dadurch an 
Lebensfülle gewonnen werden kann, allen zugute kommt. 
 

Eine kleine Geschichte, die in einer englischen Predigt zu finden war, 
mag das illustrieren. (Der dritte Sohn in der Geschichte war zwar ein 
Geigenspieler, hier wird er aber zum Trommler.)  
 

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, von denen jeder eine besondere Bega-
bung hatte. Dem ersten war es gegeben, Obst anzubauen. Der zweite hatte die Gabe, 
Schafe zu züchten. Und der dritte verstand es, die Trommel zu schlagen. Eines Tages 
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musste der König auf Reisen gehen. Er rief seine drei Söhne zusammen und sagte ih-
nen, es hinge nun von ihnen ab, dass die Untertanen während seiner Abwesenheit in 
Zufriedenheit leben würden. 
Als ein bitterkalter und grausamer Winter kam, brach ein akuter Mangel an 
Brennmaterial aus. Daher musste der erste Sohn eine schwere Entscheidung fällen. 
Sollte er den Leuten die Erlaubnis geben, einige seiner geliebten Obstbäume zu fällen, 
um Brennholz daraus zu machen? Als er sah, dass die Menschen vor Kälte zitterten, 
erlaubte er es  ihnen schließlich. Dann wurde die Nahrung knapp. Sollte der zweite 
Sohn den Leuten erlauben, einige seiner geliebten Schafe zu schlachten, um Nahrung 
zu bekommen? Als er sah, dass sie alle vor Hunger weinten, erlaubte er ihnen, einige 
seiner Schafe zu schlachten.  
Doch der harte Winter machte den Menschen weiterhin zu schaffen. Ihr Mut begann 
zu sinken und es war niemand da, um sie aufzumuntern. Sie wandten sich an den 
Trommler, aber er lehnte es ab, für sie zu spielen. Zuletzt wurde die Lage so schlimm, 
dass viele in ihrer Verzweiflung auswanderten.  
Als der König zurückkehrte war er sehr traurig, als er sah, dass viele seiner Unterta-
nen sein Königreich verlassen hatten. Er rief seine drei Söhne zu sich, damit sie be-
richteten, was schief gelaufen war. Der erste sagte, „Vater, ich hoffe, du bist mir nicht 
böse, aber der Winter war bitterkalt, und so erlaubte ich den Leuten, einige Obst-
bäume zu fällen, um Brennholz daraus zu machen.“ Und der zweite Sohn begründete 
seine Entscheidung ebenfalls. Der König war weit davon entfernt, böse zu sein, als er 
das hörte, umarmte seine beiden Söhne und sagte ihnen, dass er stolz auf sie sei.  
Dann kam der dritte Sohn mit seiner Trommel. „Vater“, sagte er, „ich habe mich 
geweigert zu trommeln, weil du nicht hier warst, um dich an der Musik zu erfreuen.“ 
„Nun gut“, sagte der König, „so trommle jetzt.“ Der Sohn versuchte zu spielen, aber 
seine Hände waren mangels Übung steif geworden. Es gelang ihm nicht, sie zu bewe-
gen. Da sagte der Vater: „Du hättest die Leute mit deiner Musik aufheitern können, 
aber du hast dich geweigert. Wenn das Königreich nun halb leer ist, so bist du daran 
Schuld.“ 
 

Dass das in der Perikope verwendete Bild des Geldes für einen oder 
viele andere Werte, die in uns liegen, steht, damit Leben für alle lebens-
wert ist, ist nicht ganz leicht deutlich zu machen. Eine Übertragungshilfe 
bieten die Goldgewichte der Ashanti. Die Ashanti nutzten kleine Skulp-
turen - wie die auf dem Titelblatt gezeigte - zum Abwiegen von 
Goldstaub. Die Figuren sind aber nicht nur Mittel zum Zweck in der 
Welt der Geldgeschäfte, sondern verkörpern stilisiert auch Spruchweis-
heiten, die eine Weltsicht und Lebensweise ausdrücken. Der hier auf den 
ersten Blick aufgezeigte Geldwert steht in Wahrheit für etwas anderes. 
Es geht um mehr als den materiellen Reichtum, um mehr als das Ablesen 
einer Geldsumme. Es geht um die Wahrnehmung dessen, wie ein von 
Weisheit, Einsicht und Erfahrung geprägtes Leben gelingen kann.  
 

Selbst wenn wir es schaffen, von einem Vergleich dessen abzusehen, was 
der andere materiell mehr hat als wir selbst, scheint es uns manchmal, als 
seien wir im Gegensatz zu den anderen nicht so großzügig mit Gaben 
und Talenten bedacht. Vielleicht machen wir uns dann ganz klein und 
wollen uns am liebsten verstecken. Unter Umständen „vergraben“ wie 
der dritte Knecht in dem Gleichnis. Aber: Wer sein Talent, seinen Wert 
vergräbt, der lehnt ein Geschenk Gottes ab. Das ist nicht nur sehr un-
freundlich, sondern verhindert auch die Fülle und den Reichtum des Le-
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bens. So leben wir an der Verheißung Gottes von Lebensfülle vorbei. 
Das ist Finsternis. Da sind Heulen und Zähneklappern. 
 

Aus dieser Haltung versucht Jesus beim Hören dieses Gleichnisses 
wachzurütteln. „Ich bin zu wenig, ich habe nichts, mein Schicksal ist an 
allem schuld“: Solche Aussagen sollen unser Leben im Leben nicht mehr 
begraben. Wir haben es nicht nötig, unser Dasein durch den Vergleich 
mit den anderen fremdbestimmt zu leben. Mein Leben ist gut gefüllt, mit 
dem, was mir an Gaben und Talenten geschenkt ist, wenn ich sie nach 
meinen Möglichkeiten einsetze. Das heißt auch: Wir sollen mit dem, 
womit wir begabt sind, nicht hinter den Berg halten, wie der Trommler 
in der Erzählung. Auch wenn wir meinen, unsere Gabe sei von den an-
deren nicht genügend wertgeschätzt, ist sie dennoch einzubringen. Das, 
was ich tue oder lasse, hat Konsequenzen. Es liegt in meiner Verant-
wortung, geschehen zu lassen oder zu hindern. 
 

Das Urteil Gottes über uns ist von allen menschlichen Maßstäben und 
Erwartungen unabhängig. Er will, dass wir uns selbst für wichtig und 
wert halten, mit dem, was uns geschenkt ist. Vielleicht ist das manchmal 
weniger als das, was andere haben, aber es ist deswegen nicht weniger 
vor Gott. Es ist genau das, was er für uns und von uns will. 
 

Manch einer kann so gut zuhören, dass den anderen die eigenen Gedan-
ken plötzlich viel klarer werden. Jemand anderes schafft es, mit seiner 
Begeisterung alle anzustecken. Von der Geschicklichkeit, die viele in 
handwerklichen Dingen an den Tag legen, können andere profitieren, 
etwas lernen, motiviert werden. 
Viele entdecken, dass verschiedene Talente, die in einer Gruppe vertre-
ten sind, dazu dienen können, eine trostlose Lage zu verbessern. Viele 
Schulförder- und Kindergarten-, Sport-, Feuerwehr- und Kirchbauför-
dervereine, sind in diesem Sinne des Gemeinwohls entstanden. Genauso 
fließen bei Wasser-, Gesundheitsprojekten, bei Frauen-, Jugend-, Kin-
derprojekten in Ghana und Togo viele Talente zusammen: Initiative und 
Engagement, Solidarität der Menschen vor Ort und derer in Deutsch-
land.  
So wird aus der gegenseitigen Wertschätzung und durch das Teilen der 
Talente und Gaben aller an Gottes gutem Erdenhaus weiter gebaut. Das, 
was wir von uns großzügig weiter geben, kann Frucht bringen, fällt es 
auf gemeinsam beackerten Boden.  
 

So vieles können wir in das Größere, das Gott mit uns vorhat, einbrin-
gen. Er hat dabei den gesamten Reichtum des Lebens vor Augen. Wenn 
wir mit unseren Gaben in unserem Lebensbereich nicht für diesen 
Reichtum einstehen, dann fehlt etwas. Und dieser Mangel wird sich be-
merkbar machen. Nur da, wo wir auch unsere Talente teilen, wird gutes 
Leben möglich sein. Gottes Verheißung wird durch dich und mich voll-
ständig - im Beschenkt-Sein und Weiter-Verschenken die Fülle. 

(Heike Jakubeit) 
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Lied: Brich mit den Hungrigen Dein Brot (EG 418) 

Abkündigungen 

Gemeindeabkündigungen 

Kollektenabkündigung 

Hilfe für Witwen und Bedürftige / Ghana  

Wie die Veränderungen in der Gesellschaft auch traditionelle Werte ver-
ändern und damit die Lebenssituation von Menschen einschneidend be-
einträchtigt wird, hat auch die Kirche in Ghana beobachtet. Sie hat ein 
Fortbildungsprogramm aufgelegt, das sich an benachteiligte Gruppen 
richtet und speziell an alte Menschen. Traditionell waren die Alten in Af-
rika in der Großfamilie integriert. Sie unterstützten die Familie nach ihren 
Möglichkeiten und kümmerten sich um Haushalt und Erziehung der Kin-
der. Die Familie wiederum versorgte die alten Menschen, insbesondere im 
Krankheitsfall. Viele Kinder zu haben 
bedeutete so eine Absicherung für das 
Alter.  

Die Großfamilie als Solidargemein-
schaft verliert in Afrika jedoch zuneh-
mend an Bedeutung. Die Erfahrung 
und das Wissen der Alten, das sie frü-
her an ihre Kinder weitergaben, sind 
nicht mehr gefragt. Heute sind Com-
puterkenntnisse für die jungen Men-
schen wichtiger als das Wissen um 
Land- und Hauswirtschaft oder Tradi-
tionen. Viele junge Menschen ziehen in 
die Städte auf der Suche nach Arbeit 
und den Annehmlichkeiten eines „mo-
dernen Lebens“. In den Städten ist der 
Wohnraum knapp und das Leben 
teuer. Hier ist kein Platz für die Alten.  

Immer häufiger trifft man alte Menschen, die alleine und auf sich gestellt 
sind. Deshalb hat die Evangelical Presbyterian Church, Ghana, begonnen, 
ein Fortbildungsprogramm in angepassten und nachhaltigen Landwirt-
schaftsmethoden anzubieten. Mit diesen Anbaumethoden werden die 
Kursteilnehmer befähigt, mit einfachen Techniken und ohne teure Pro-
duktionsmittel Landwirtschaft zu betreiben und für ihren Lebensunterhalt 
aufzukommen.  

Im letzten Jahr wurden die Kurse sehr gut angenommen. Es konnten je-
doch nicht alle Interessierten berücksichtigt werden, vielfach wurde der  
Wunsch geäußert, das Programm fortzuführen: Aus diesem Grund bitten 
wir Sie um Ihre Unterstützung. 
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Fürbittengebet 

Gott der Güte und der Barmherzigkeit, wir danken dir für all deine 
Wohltaten. 
Wir vertrauen dir die Jugend Ghanas an. Bewahre sie vor Verzweiflung 
und Verirrung, halte sie fern von allem, das sie zerstört oder von sich 
selbst entfernt: Tabak, Alkohol, Drogen … und von gewalttätigen und 
kriminellen Handlungen jeglicher Art. Ermögliche ihnen, dich kennen zu 
lernen und mache sie zu Friedensstiftern. 
Auch Deutschland und seine Bewohner stellen wir vor dich. Du weißt, 
dass auch dieses Land gravierende soziale Spannungen erlebt: die Zu-
kunft der Jugend bleibt ungewiss, die Gewalt lebt in verschiedener Ges-
talt wieder auf, die Ablehnung des anderen, Hass und Befremden gegen-
über Fremden und Ausländern, überholt die Tugend des gemeinschaftli-
chen Lebens; auch die Situation alter Menschen ist oft schwierig. Ange-
sichts all dessen bitten wir dich, Herr, erbarme dich deiner Kinder! 
Vor dich bringen wir das togoische Volk, das in diesen Tagen und Wo-
chen mit den Parlamentswahlen einen entscheidenden Schritt für seine 
politische Zukunft machen wird.∗  Wir bitten dich, schenke ihnen die 
Freiheit, alle Fragen der politischen Zukunft ihrer Nation in Frieden be-
handeln zu können und erlaube ihnen, ohne Furcht zu den Urnen zu ge-
hen. Wir bitten dich für die Kirchen und alle Menschen, die sich für 
Menschenrechte und Demokratie einsetzen, stehe ihnen bei und lass die 
Gesellschaft wachsen durch die Kraft der Wahrheit und Klarheit. 
Vor dir denken wir auch an die Kinder in Ghana und Togo. Du weißt, 
wie sie sich anstrengen, um sich Bildung für ihre Zukunft anzueignen 
und um durch ihre Mitarbeit in der Familie in Haus, Hof und Feld zum 
Leben aller beizutragen. Wir bitten dich, lass sie in ihrem jungen Leben 
deine Liebe spüren durch Menschen, die sich ihnen zärtlich zuwenden 
und die ihnen helfen, ihren Weg in Kindergarten, Schule und Familie mit 
Freude und Spaß zu gehen. Lass deine Liebe in ihren Herzen einen 
fruchtbaren Grund finden, und lass ihre Mühen von Erfolg gekrönt sein.  
Wir bitten dich auch für unsere Kirchen, die Evangelical Presbyterian 
Church in Ghana, die Eglise Evangélique Presbytérienne in Togo sowie 
die Lippische Landeskirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ol-
denburg, die Evangelisch-reformierte Kirche und die Bremische Evan-
gelische Kirche.  
Wir bitten dich: lass diese unsere Kirchen den Schatz der frohen und be-
freienden Botschaft, die du ihnen anvertraut hast, untereinander teilen. 
Lass uns voneinander lernen, dich in allen Sprachen anzubeten und in 
Gesängen dich zu loben und zu preisen. Lass die Kirchen dein Wort, 
durch das sich jeder Mensch geliebt und unendlich wertvoll geachtet wis-
sen darf, lass dein Wort der Liebe und der Gerechtigkeit für die Men-
schen in Deutschland, Ghana und Togo hörbar und erfahrbar werden. 
Amen 

                                              
∗ Die ersten Parlamentswahlen in Togo nach den „blutigen Präsidentschaftswahlen“ von 2005, 
die über 400 Tote und ca. 40.000 Flüchtlinge zur Folge hatten, sind für den 24. Juni angesetzt. 
Einen Überblick über die politische Entwicklung in Togo finden Sie in den Mitteilungen der 
Norddeutschen Mission (November 2006 und Februar 2007). Siehe auch 
http://www.norddeutschemission.de/Dokumente/Mitteilungen.htm  
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Vater Unser 

Musikalisches Zwischenspiel  
(währenddessen Verteilung der „Wertpapiere“) 

Sendung  

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Ge-
liebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; 
und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn je-
mand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so 
vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band 
der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen 
seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. 

Kol. 3, 12-15 

Segen (zum Beispiel) 

Nutifafa na mi (EWE) 

Peace be with you (Englisch) 

La paix soit avec vous (Französisch) 

Friede sei mit Dir (Deutsch) 

und der Friede Gottes, der höher ist alle unsere Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus  

Amen 

 

Schlusslied: Da n’ase
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Verteilblatt für „Mein Wertpapier“ 

  

�---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mein WertpapierMein WertpapierMein WertpapierMein Wertpapier    

OriginalOriginalOriginalOriginal    
§ 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  § 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  § 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  § 1 Tragen Sie  den Wert  e in,      

den Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len möööögengengengen::::     
    

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

§  2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch auf  der  Kopieauf  der  Kopieauf  der  Kopieauf  der  Kopie ....         
    

§ 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie vom Original  des Wertpvom Original  des Wertpvom Original  des Wertpvom Original  des Wertpaaaapiers.piers .piers .piers .     

(Scharf falzen und durchreißen an der perforierten Linie) 
    

§ 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,  § 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,  § 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,  § 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,      

indem indem indem indem SSSS ie es in d ie  Schatztruhe ie  es in d ie  Schatztruhe ie  es in d ie  Schatztruhe ie  es in d ie  Schatztruhe (oder Sack) (oder Sack) (oder Sack) (oder Sack) gebengebengebengeben ....     

Mein WertpapierMein WertpapierMein WertpapierMein Wertpapier    

KopieKopieKopieKopie    
§ 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  § 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  § 1 Tragen Sie  den Wert  e in,  § 1 Tragen Sie  den Wert  e in,      

den Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len mden Sie  mit  anderen te i len möööögengengengen::::     
    

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

§  2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch § 2 Notieren Sie  den Wert  auch auf  der  Kopieauf  der  Kopieauf  der  Kopieauf  der  Kopie ....         
    

§ 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie § 3 Trennen Sie  die  Kopie vom Original  des Wertpvom Original  des Wertpvom Original  des Wertpvom Original  des Wertpaaaapiers.piers .piers .piers .     

(Scharf falzen und durchreißen an der perforierten Linie) 
    

§ 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,  § 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,  § 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,  § 4 Teilen Sie  ihr Wertpapier mit  anderen,      

indem indem indem indem SSSS ie es in d ie  Schatztruheie  es in d ie  Schatztruheie  es in d ie  Schatztruheie  es in d ie  Schatztruhe  (oder Sack) (oder Sack) (oder Sack) (oder Sack)  geben. geben. geben. geben.     
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Anhang 
Biblischer Text aus der Kinderbibel 
Anvertraute Talente 
Jesus sagt zu seinen Jüngern: "Eines 
Tages werde ich weggehen von der 
Erde. Und wenn ich wiederkomme, 
dann wird allen klar werden, wer der 
lebendige Gott ist."  
Wie leben Jünger Jesu in der Zeit zwi-
schen dem Weggehen und dem Wie-
derkommen ihres Meisters?  
Jesus erzählt eine Geschichte. 
"Ein Mann will verreisen. Er ruft seine 
Diener und vertraut ihnen sein Hab 
und Gut an. Jeder bekommt etwas, 
seinen Fähigkeiten entsprechend: der 
eine fünf Zentner Silbergeld, der an-
dere zwei, der dritte einen. Der erste 
Diener macht gute Geschäfte und ver-
doppelt das Geld. Auch der zweite ist 
tüchtig und verdient zwei Zentner Sil-
bergeld dazu. Der dritte vergräbt sein 
Geld in der Erde.  
Nach langer Zeit kommt der Mann zu-
rück und bittet seine Diener zu sich. 
Der erste sagt: "Fünf Zentner Silber-
geld hast du mir gegeben; fünf habe 
ich dazuverdient!" Sein Herr ist zufrie-
den. "Du hast mein Geld gut verwal-

tet. Ich will dir in Zukunft noch mehr 
anvertrauen. Komm, freu dich mit 
mir.' Der zweite sagt: 'Ich habe meine 
zwei Zentner verdoppelt'.  'Auch du 
warst zuverlässig und erfolgreich. Ich 
will dich in Zukunft zum Verwalter 
großer Güter machen. Komm, freu 
dich mit mir!" 
Der dritte sagt: 'Ich weiß, dass du ein 
strenger Mann bist. Du willst ernten, 
wo du nicht gesät hast. Ich habe dein 
Geld vergraben und gebe es dir wohl-
behalten zurück.' Sein Herr ist zornig. 
'Du hättest wenigstens dafür sorgen 
können, dass mein Geld Zinsen bringt 
und nicht in der Erde an Wert verliert. 
Du hast mein Hab und Gut schlecht 
verwaltet. Nehmt ihm das Geld weg 
und gebt es dem, der aus fünf Zent-
nern zehn gemacht hat. Wer viel hat, 
wird noch mehr haben. Wer das We-
nige nicht achtet, wird das Wenige 
noch verlieren. Werft den unbrauchba-
ren Diener hinaus!'" 

aus Mt. 25, 14-30 

 
The story of the entrusted money 
Jesus says to his disciples, "One day, I 
will leave this world. And when I re-
turn, everyone will then know who the 
living God is." How are Jesus' disciples 
to live from the time of their master's 
departure to his return? Jesus tells a 
story. 
"A man wants to go travelling. He calls 
his servants and leaves them in Charge 
of his belongings. Each receives 
according to his abilities: the first 
receives five thousand silver coins, the 
second two thousand and the third re-
ceives one thousand. The first servant 
makes good Investments and doubles 
the money in his care. The second is 
also clever and earns another two 
thousand silver coins. But the third 
buries his money in the ground. After 
a long time, the master returns and 
calls his servants. 
The first says, 'You gave me five thou-
sand silver coins and I have earned 
another five thousand!' His master is 
satisfied. 'You have managed my pos-
sessions well. I will put you in charge 

of even more in future. Come and ce-
lebrate with me'. The second says, 'I 
have doubled my two thousand.' 'You 
also have been trustworthy and suc-
cessful,' the master says. 'I am going to 
put you in charge of large amounts. 
Come and celebrate with me.'  
The third servant who buried eve-
rything says, 'I know that you are a 
harsh man, reaping where you did not 
sow. I buried your money and now I 
give it back to you in one piece.' His 
master is angry. 'You should at least 
have ensured that my money earned 
some interest and not simply lost value 
in the ground. You have managed my 
possessions badly. Take the money 
away from him and give it to the one 
who managed to make ten thousand 
out of the five thousand I gave him. 
To each person who has something, 
more will be given. But whoever has 
little but does not value it will lose 
even the little he has. Now go and 
throw out this useless servant!'" 

Matthew25, 14-30 
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L’histoire de l’argent confie 
Jésus dit à ses disciples : « Un jour je 
quitterai la terre. Et lorsque je re-
viendrai, tous sauront qui est vraiment 
le Dieu vivant. » 
Comment est ce que les disciples viv-
ent pendant le temps qui sépare le 
départ et le retour de leur maître ? 
Jésus raconte une histoire. 
« Un homme veut partir en voyage. Il 
fait venir ses serviteurs et leur confie 
ses biens. Chacun reçoit selon  ses 
compétences : l’un cinq pièce d’argent, 
le deuxième deux et le troisième une 
pièce. Le premier serviteur fait de 
bonnes affaires et gagne le double du 
montant. Le second aussi s’est efforcé 
et en a gagné deux autres pièces. Le 
troisième enterre l’argent dans le sol. 
Bien longtemps après l’homme rentre 
de voyage et fait venir ses serviteurs. 
Le premier dit : « Tu m’a confié cinq 
pièces d’argent. J’en ai gagné cinq 
autres. » Son maître est satisfait et dit : 

« Tu as bien géré mon argent. A 
l’avenir je t’en confierai plus encore. 
Viens et partage ma joie. » Le deuxi-
ème dit : « J’ai multiplié mes deux piè-
ces par deux. » Ah, tu es digne de con-
fiance et tu as eu du succès. A l’avenir, 
je ferai de toi gérant de plus grands 
biens ! Viens et partage ma joie ! » 
Le troisième dit : « Je sais que tu es un 
homme sévère. Tu moissonnes là où 
tu n’as pas semé. J’ai enterré ton argent 
et je te le rends tel quel. Son maître est 
furieux. Tu aurais pu au moins faire en 
sorte que mon argent rapporte des in-
térêts, au lieu de lui faire perdre de sa 
valeur dans le sol. Tu as mal géré mes 
biens. Reprenez-lui l’argent et donnez-
le à celui qui a fait de cinq dix pièces. 
Celui qui a beaucoup en aura encore 
plus.  Mais celui qui n’apprécie pas le 
peu, perdra encore ce peu. Jetez le ser-
viteur inutile dehors. » 

Evangile de Matthieu 25,14-30  
 

�utinya le ga si wots� de asi na amewo la �uti 
Yesu gbl	 na e�e nusr�lawo be:  “Mele 
dzodzo ge le xexea me gbe �eka.  Eye 
ne metr	 gb	 la, ame sia ame anya ame 
si Mawu gbagbe la nye.”  Aleke wòle 
be Yesu �e nusr�lawo nan	 agbe, tso 
wo�e a�et	 �e dzodzo#i, va se �e e�e 
gb	gb	#i? 
Yesu gbl	 &utinya a�e be: 
“'utsu a�e di be yeaz	 m	.  Ey	 e�e 
sub	lawo v(, eye wòts	 e�e 
nun	amesiwo de wo si me.  )e sia �e 
x	 nu �e e�e &utete nu: gbãt	 x	 
klosaloga akpe at�, evelia x	 akpe eve 
eye et�lia x	 akpe �eka.  Sub	la gbãt	 
tsa le ga la dzi nyuie eye wòdzi ga si 
wode asi n( la �e edzi, wòzu te�e eve.  
Evelia hã dze aye eye wòkp	 klosaloga 
akpe eve bubu �e et	 dzi.  Et�lia ya �i 
e�e ga �e to me.  .eyi#i didi a�e 
megbe la, a�et	 la gb	 eye wòy	 e�e 
sub	laawo v(.  Gbãt	 gbl	 be:  ‘Èts	 
klosaloga akpe at� de asi nam.  Mekp	 
akpe at� bubu �e edzi!’  Edze e�e a�et	 
&u, wòbe:  Èkp	 nye nuwo dzi nyuie.  
Mats	 wò a�o nu ge�e wu nu emegbe.  

Va kp	 dzidz	 kplim.’  Evelia gbl	 be:  
‘Medzi nye akpe eve la �e dzi wòzu 
te�e eve.’  A�et	 la be:  ‘Wò hã èw	 
nute�e eye nu dze edzi na wò.  Mats	 
wò a�o ga home ge�ewo nu.  Va kp	 
dzidz	 kplim.’ 
Sub	la et�lia si �i nu sia nu �e to me la 
gbl	 be:  ‘Menya be wò nya s7, èxaa 
nu le te�e si me�ã nu �o o.  Me�i wò 
ga la �e to me.  Kp	 �a, metr	e v( na 
wò dedie, kpoo.’  E�e a�et	 do dziku.  
‘)e wòle be nàkp	 egb	 be nye ga la 
kp	 deme a�e teti �e edzi, eye be man	 
to me, e�e asix	x	 g� hã nabu o hafi.  
Mèkp	 nye nuwo dzi nam nyuie o.  
Mix	 ga la le esi na ame si dze 
agbagba kp	 klosaloga ewo tso at� si 
menae la me.  Ame sia ame si si nane 
le la, woaganae �e edzi awu.  Ke ame 
si si sue a�e le, gake mebui nu vevi o 
la, abu sue si le esi la g�. 
Az	, mits	 d	la vi�eman	&ut	 sia yi 
�a�u gbe!’ ” 
 
Mateo 25.14-30 
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Das Krokodil lebt im Wasser 

und atmet doch Luft. 

Obwohl das Chamäleon 

langsam ist,  

erreicht es sein Ziel 

Ashanti-Goldgewichte  
 
Von besonderer künstlerischer 
Bedeutung sind auch die Ashanti-
Goldgewichte (Ashanti: Abram-
moo). Diese kommen in vielfäl-
tigen Formen vor und haben gro-
ßen symbolischen Charakter. 
Diese goldenen Skulpturen sind 
fast sicher schon zu Zeiten der 
ersten Europäer von den Akan in 
Gebrauch gewesen. Eine große 
Ausstellung dieser Gewichte fin-
det sich im National Museum in 
Accra. 
Ursprünglich gehörten Perlen, 
Eisenstäbchen, Messing und 
Kauri-Muscheln zu den Zah-
lungsmitteln in Ghana. Doch 
wurden diese nach dem 17. Jahr-
hundert von dem wertvolleren 
Goldstaub als Zahlungsmittel er-
setzt. Es wurde ein spezielles 
Wiegesystem entwickelt, um von 
dem als kostbar angesehenen 
Goldstaub nichts zu verschwen-
den. Aufgrund der reichen Gold-
vorkommen in der Ashanti-Re-
gion war diese auch das Handels-
zentrum für Gold und die Gold-
gewichte bekamen den Namen 
Ashanti-Goldgewichte. Die Ge-
genstände zum Goldwiegen wur-

den von den Händlern in kleinen 
Beuteln aus Leder bei sich getra-
gen. Die Herstellung der Ge-
wichte erfolgte nach der Wachs-
ausschmelztechnik. Im Jahr 1899 
wurde die Verwendung von 
Goldstaub als Zahlungsmittel von 
den Briten wegen des Miss-
brauchs verboten. Nachdem diese 
Kunst beinahe in Vergessenheit 
geraten war, werden heute wieder 
vereinzelt die traditionellen filig-
ranen Goldfiguren hergestellt. 
Jedoch haben sie heute nur noch 
künstlerischen Charakter und 
dienen als Schmuck oder Deko-
ration. 

 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur_in_Ghana  
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Die anvertrauten Pfunde  
Ein Jugendprojekt des Synodalverbandes  
Emsland-Osnabrück 
 

Im Gleichnis „Von den anver-
trauten Pfunden“ gibt der Fürst 
seinen Knechten eine bestimmte 
Summe Geld mit dem Auftrag: 
„Tu was." Sie sollen das Geld 
vermehren. Als der Fürst von sei-
ner Reise wieder zurückkehrt, ha-
ben die Knechte ganz unter-
schiedliche Dinge mit ihrem Geld 
getan. Dieses Gleichnis haben wir 
uns als Motto für unseren Ju-
gendtag am 30. April gewählt: 
„Was tun!" 
Anfang Februar haben wir unse-
ren Konfirmanden- und Jugend-
gruppen je 9,99 € anvertraut. „Tut 
was mit dem Geld" war die Auf-
gabe, in der Hoffnung, dass es 
sich vermehrt. Der Erlös sollte 
dem AIDS-Präventionsprojekt 
der Norddeutschen Mission zu 
Gute kommen. Und die Gruppen 
haben was getan! Sogar viel mehr, 
als wir selbst gedacht haben. 
15 Gruppen mit insgesamt etwa 
100 Jugendlichen haben sich be-
teiligt. Einige Gruppen haben 
eine einmalige Aktion gemacht, 
andere haben die drei Monate bis 
Ende April genutzt und sich im-
mer wieder etwas einfallen lassen. 
So hat eine Gruppe am Valentin-
stag Rosen im Gottesdienst ver-
steigert. Andere haben eine Kin-
derdisco veranstaltet. Die Ju-
gendlichen haben Gärten gerei-
nigt, Kuchen oder Muffins geba-
cken und verkauft, sie haben 
Autos gewaschen und eine LAN-
Party (Computernetzwerk-Nacht) 
angeboten. Und wir konnten fest-
stellen, dass sich ein gewisses 
Fieber breit machte. Eine Konfir-
mandengruppe zum Beispiel 
wollte sich erst gar nicht beteili-

gen, ließ sich dann aber doch von 
anderen anstecken und beschloss 
spontan während ihrer Konfir-
manden-Freizeit auf Borkum, 
Kuchen zu backen und auf der 
Insel zu verkaufen. Es war für 
viele Gruppen sehr reizvoll zu 
sehen, wie sich das Geld ver-
mehrte. Ein weiterer Reiz war die 
Preisverleihung. Die höchste 
Geldsumme, die lustigste Panne, 
die beste Präsentation und die 
beste Geld-Sammel-Idee wurden 
prämiert. Zu unserem Jugendtag 
sind fast alle Gruppen in Osna-
brück eingetrudelt. Mit dabei 
hatten sie ihre dicken Geldbeutel 
und ihre Präsentationen. Und wir 
haben gerechnet und gestaunt: 
Es sind 2535 € zusam-
mengekommen. Dieses Ergebnis 
ging weit über unsere Erwartun-
gen hinaus! So konnten wir aus 
mehreren Gründen sehr dankbar 
den Jugendgottesdienst feiern.  
1. Die Jugendlichen konnten 
merken, dass es sich lohnt, was 
Gutes zu tun. Wenn viele Men-
schen viele kleine Dinge tun, 
kann man richtig etwas erreichen. 
2. Die Aktion hat unserer Ju-
gendarbeit auch langfristig gut 
getan. Verschiedene Projekte wie 
Kinderdisco und LAN werden 
auch weiterhin angeboten. 
3. Das AIDS-Präventionsprojekt 
der Norddeutschen Mission ist 
bei unseren Jugendlichen und ih-
ren Eltern bekannter geworden 
und konnte unterstützt werden. 
Es war ein toller Jugendtag und 
wir sind froh, dass wir unseren 
Jugendlichen „was anvertraut" 
haben! 
Tanja Schultzki 
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Lieder 

Wenn das Brot, das wir teilen 

 

 
 
 
 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
 
(Kehrvers) 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe, die alles umfängt, 
in der Liebe, die alles umfängt. 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 



 23

Da n’ase  
 

 
 
 
Danket Gott, ja danket ihm,  
danket unserm Gott. 
Danket Gott, ja danket ihm,  
danket unserm Gott. 
Seine Güt’ und Gnad währet 
ewiglich 
Danket Gott, ja danket ihm,  
danket unserm Gott. 
 

Lobet Gott, ja lobet ihn,  
denn seine Welt ist weit. 
Lobet Gott, ja lobet ihn,  
denn seine Welt ist weit. 
Unser Gott, er liebt jedes Tier,   
und jeden Mensch’. 
Lobet Gott, ja lobet ihn,  
denn seine Welt ist weit. 

Bittet Gott, ja bittet ihn,  
er will für uns da sein. 
Bittet Gott, ja bittet ihn,  
er will für uns da sein. 
In der Not der Welt hört er uns,  
will nahe sein. 
Bittet Gott, ja bittet ihn,  
er will für uns da sein. 

Danket Gott, ja danket ihm,  
er liebt die Kinder all. 
Danket Gott, ja danket ihm,  
er liebt die Kinder all. 
Unser Gott ist treu, denn bei ihm 
zählt jeder viel. 
Danket Gott, ja danket ihm,  
er liebt die Kinder all. 

 
 


