
8. bis 14. August Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Es ist wie bei einem Menschen, der verreisen wollte. 
Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ih-
nen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, 
einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent 
– jedem nach seinen Fähigkeiten. (Verse 14-15)

Das Gleichnis über den Umgang mit den Talenten, 
eine biblische Geldeinheit, ist Teil der sogenannten 
Endzeitreden Jesu, in denen er darlegt, wie die Zeit 
bis zu seinem Wiederkommen genutzt werden kann. 
Es geht nicht darum, Angst zu erzeugen, sondern es 
ist eine Einladung zum Handeln. Die Menschen, die 
das Gleichnis hörten, sollten ermutigt werden, in die 
Welt zu gehen und die Fähigkeiten, die sie von Gott 
geschenkt bekommen haben, einzubringen. 

Was bedeutet das nun für uns? Wir alle sind mit Ga-
ben und Fähigkeiten reich ausgestattet worden, 
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die wir für andere Menschen und eben auch für den 
Schutz der Schöpfung nutzen können. Wenn wir die 
Klimaziele erreichen wollen, müssen wir alle unsere 
Fähigkeiten, Ideen und Kreativität dafür einsetzen. 
Wir können Ressourcen wie Wasser, Energie oder 
Rohstoffe einsparen, die Biodiversität fördern, Müll 
– besonders Plastik – vermeiden oder auch unser 
Geld »nachhaltig grün« anlegen. Alle können ihr 
Handeln dazu nutzen, dass die Erde noch für viele 
Generationen ein lebenswerter Ort bleibt mit sau-
berem Wasser, gesunden Wäldern und frischer Luft 
zum Atmen. Auch als Gemeinde können wir uns auf 
den Weg machen und den Prozess der Schöpfungs-
Leiter durchführen und damit ein sichtbares Zeichen 
als Gemeinde geben.

Dr. Ortrun Onnen
Kontakt: ortrun.onnen@web.de

Fähigkeiten sind da, um eingesetzt zu werden
Ein Impuls von Dr. Ortrun Onnen zu Matthäus 25,14-30

ICH DANKE
• für Menschen, die ihre Fähigkeiten für den Erhalt 

der Erde als lebenswerten Ort für Pflanzen, Tiere 
und Menschen einsetzen.

• für die Menschen und Gemeinden, die sich auf den 
Weg der Schöpfungs-Leiter begeben haben.

ICH BITTE
• für die Menschen, die von den Auswirkungen 

der Klimaveränderung  wie Hitze, Überflutung, 
Zerstörung des Regenwalds schon heute weltweit 
bedroht werden. 

• für Menschen, die ihre Fähigkeiten für den Schutz 
unserer Schöpfung einsetzen.

• für die kommende Weltklimakonferenz im ägyp-
tischen Scharm El-Scheich, dass dort die ange-
kündigten Maßnahmen umgesetzt werden und 
Politiker und Politikerinnen ihre Zusagen einhal-
ten. 


