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Gottes geschenkte Fähigkeiten… 

Talent.Handwerk.Zukunft. 
 

Liebe Handwerkerinnen und Handwerker, 

liebe Handwerks-Gottesdienst-Gemeinde! 
 

Aller guten Dinge sind drei – oder: dreimal ist Bremer Recht – oder ganz einfach: 

Ich freue mich, dass sie mich in den dritten Nienburger Handwerkergottesdienst zum Predigen 

eingeladen haben! 

 

Talent! 

 

„Mensch – der oder die hat vielleicht ein Talent…!“ 

 

„Also – so wie die das macht, die hat bestimmt das Talent vom Vater  - von der Mutter 

geerbt…!“ 

 

„Also – so was Talentiertes ist mir ja lange nicht mehr vorgekommen?“ 

 

„So viel Talent, davon würde ich gerne was abhaben…!“ 

 

„Bei dem Talent ist das ja kein Wunder…!“ 

 

Oder aber auch: 
 

„Bei dem Talent, Mensch, da könnte er oder sie doch mehr aus sich machen..“ 

„Na ja, Talent allein, das reicht eben auch nicht…“ 

 

„Schade, der verschleudert ja sein ganzes Talent..!“ 

 

„Na, das ist mir vielleicht so’n Talent…!“ 

 

Solche Sätze, die hat, da bin ich mir sicher, jede und jeder von Ihnen, egal ob jung oder alt, 

schon mal gehört. 

Vielleicht selber über andere gesagt, oder sie sind zu mir gesagt worden. 

In der Schule, in der Ausbildung, in reiferen Berufsjahren oder im Privaten! 

Ich staune immer wieder, 

liebe Handwerks-Gottesdienst-Gemeinde, 

was es alles so an Talenten gibt. 

Gerade auch bei jungen Menschen, die mir heute oft allzu schnell und allzu pauschal zu 

negativ geschildert werden. 

 

Ich habe in den letzten Jahren in Stade bei einigen Freisprechungsfeiern die Festrede halten 

dürfen. 

Was ich da im Vorfeld an tollen handwerklichen Leistungen gesehen habe – alle Achtung. 

Bei den Tischlerinnen und Tischlern tolle Schränke, Regale, Tische… 

Die Zimmerleute haben mit viel Geschick im wahrsten Sinne des Wortes 



was verzapft… 

Besonders beeindruckt hat mich das, was die Frisörinnen und Frisöre in der Prüfung 

gezaubert haben – vielleicht typisch Mann, dass ich das  ziemlich unterschätzt hatte! 

Oder im Elektronik – oder Kfz-Bereich, wo es nicht so sichtbar ist, aber auch Talent gefragt 

ist. 

Und in allen anderen handwerklichen Tätigkeiten natürlich auch. 

Und noch mal die jungen Leute: 

Ich war und bin  dankbar, wie offen und unvoreingenommen und vertrauensvoll sie mir als 

Zuschauer in den Prüfungen, bei den Freisprechungen und in der Berufsschule begegnet sind. 

Sogar zwei Freisprechungen in der Kirche haben sie als Highlight angesehen. 

 

Natürlich blicke ich genauso respektvoll auf das Talent der Älteren und Alten und deren 

Erfahrungen und Leistungen. 

 

Heute und hier möchte ich aber den jungen Menschen einen besonderen Platz einräumen, weil 

in der Überschrift zu diesem Gottesdienst ja auch 

das Stichwort „Zukunft“ genannt wird. 

Und das Handwerk wird die jungen Menschen ja  2010 in ganz besonderer und aufwendiger 

Weise bewerben. 

Wir werden davon noch hören und sehen. 

Die jungen Leute sind unsere Zukunft – wird gerne in Sonntagsreden gesagt – wir müssen 

aber noch mal ganz genau gucken: 

Wie ist die Sonntagsrede mit Leben zu füllen? 

 

Noch mal zu den Talenten... 
Gottes geschenkte Fähigkeiten – steht über dem „Dreiklang“ Talent.Handwerk.Zukunft. 

 

Talent – Geschenk Gottes. 

Im Korintherbrief steht dazu unter anderem noch: 

„Es gibt verschiedene Gaben; doch ein und derselbe Geist teilt sie aus. 

Es gibt verschiedene Fähigkeiten; doch ein und derselbe Gott schafft sie alle. 

Aus freiem Ermessen gibt er jedem seine besondere Fähigkeit.“ 

 

Liebe Handwerkerinnen und Handwerker, 

liebe Gemeinde! 
Lassen sich diese alten Sätze anno 2009 noch so unterschreiben? 

Funktioniert das – mein Talent, meine Begabungen als Geschenk, als Geschenk Gottes zu 

verstehen? 

Oder gilt in Zeiten, in denen oft alles als machbar deklariert wird: 

Nix da – alles mein Verdienst, meine harte Arbeit? 

Ich möchte Sie einladen, jung und alt, im Handwerk, in der Familienarbeit, ohne Arbeit, in 

der Schule, vielleicht gerade in schlechten Zeiten, mal zu prüfen: 

Kann ich das, was ich an Talent, ganz viel oder eher weniger, vielleicht verborgen, kann ich 

das als Geschenk, als Geschenk Gottes annehmen? 

Geschenke sind ja, im guten Sinn, unverdient, also was Schönes. 

Dieses Geschenk vielleicht noch mal ganz in Ruhe ansehen – heute Abend – in den 

kommenden Tagen, am Wochenende – und mich einfach etwas freuen – dankbar sein, das 

Talent, mein Talent, genießen? 

Und auch das kleine Talent wertschätzen! 

Und ich möchte das auch als Aufruf an uns alle verstanden wissen – besonders auch die 

kleinen Talente untereinander zu würdigen. 



Talent braucht Echo – das ermutigt und macht stark! 

Gott verschenkt Talent – Fähigkeiten – ist das so annehmbar? 

 

  

Und, liebe Gemeinde – der Blick in die Zukunft! 
 

Talent.Handwerk.Zukunft. 
 

Die aktuelle Krise hat, Gott sei Dank, das Handwerk, von Ausnahmen abgesehen, nicht so 

hart getroffen, wie zu befürchten war. 

Wenn es denn nicht doch noch kommt. 

Das macht im großen und Ganzen Mut für die Zukunft. 

Trotzdem: 

Für die, die es getroffen hat, ist es schlimm genug. 

Ich habe in den Monaten gelernt: 

Im Handwerk wird weniger genölt als angepackt. 

 

Was braucht das Handwerk für eine gute Zukunft? 

Was brauchen wir alle für eine gute Zukunft, in dieser Stadt, in unserem Land, auf der Erde, 

Gottes gut gedachter Schöpfung? 

Was weiter gebraucht wird ist natürlich Talent. 

Menschen – die mit Talent und Energie und Tatkraft dabei sind. 

Lust haben – sich weiterzuentwickeln. 

Aber – bevor wir hier auf Wolke Sieben schweben: 

Auch in Zukunft werden wir Menschen haben, die eben weniger talentiert sind, begrenztere 

Fähigkeiten haben. 

Und häufig auch unverschuldet an der Entfaltung ihres Talentes gehindert oder zumindest 

behindert wurden oder werden. 

Die müssen wir mitnehmen. 

Egal ob jung oder alt. 

Glücklicherweise haben oft gerade im Handwerk solche Menschen eher einen Platz gefunden 

als in Großbetrieben. 

Wir dürfen nicht aussortieren – auch aus moralischen Gründen ist das für Christenmenschen 

ein Tabu. 

Aber – es ist leichter gesagt als getan! 

Ich habe lange Jahre als Vorsitzender eine Jugendwerkstatt betreut und weiß, wovon ich da 

rede. 

 

Ich bin auch der Meinung: Es sind mehr Anstrengungen nötig, jungen Frauen mehr Türen im 

Handwerk zu öffnen. 

 

Was kann, will, muss das Handwerk lernen, um die Zukunft zu gewinnen? 

Wo ist auch der kritische Blick erforderlich? 

Da würde ich auch gerne mit Ihnen nachdenken und wo es möglich ist helfen, weiterführende 

Ideen zu finden. 

 

Gott verschenkt Talent – mehr oder weniger – aus freiem Ermessen gibt er jedem und jeder 

seine und ihre besondere Fähigkeit. 

Sagt die Bibel und ich stimme zu! 

Jede und jeder von uns hat Talent. Gehen wir doch auf Entdeckungsreise… 

Damit jedes Talent seinen Platz findet – das wäre doch schön – oder? 



Der Arzt und Kabarettist Eckhard von Hirschhausen hat es so ausgedrückt: 

Während eines Landganges auf einer Kreuzfahrt geht er in einen Zoo und sieht einen Pinguin. 

Und nun berichtet er: 

„Ich dachte: 

Du Pinguin hast es ja auch nicht besser als ich. Immer nur Smoking. 

Wo ist eigentlich deine Taille? 

Die Flügel zu klein. Du kannst nicht fliegen. Und vor allem: 

Hat der Schöpfer bei dir die Knie vergessen? 

Mein Urteil: Fehlkonstruktion! 

Dann –  
sah ich den Pinguin in seinem Becken schwimmen. 

Er schwamm dicht vor mein Gesicht, schaute mich an, und ich spürte, jetzt hatte er Mitleid 

mit mir.. Er war in seinem Element. 

Ich habe es nachgelesen: 

Ein Pinguin ist 10x windschnittiger als ein Porsche. Pinguine sind hervorragend geeignet, zu 

schwimmen, zu jagen, zu spielen und im Wasser viel Spaß zu haben. 

Sie sind besser als alles, was Menschen je gebaut haben. Und ich dachte: Fehlkonstruktion. 

Und wenn du merkst, du bist ein Pinguin, schau dich um, wo du bist. 

Wenn du feststellst, dass du dich schon länger in der Wüste aufhältst, liegt es nicht nur an dir, 

wenn es nicht flutscht. 

Alles, was es braucht, sind kleine Schritte in die Richtung deines Elements. 

Finde dein Wasser.“ 

 

Ich wünsche mir, für das Handwerk und für jede und jeden von uns,  

dass wir für unser Talent das richtige Element finden, den richtigen Platz. 

Für das von Gott geschenkte Talent. Die besondere Fähigkeit, die jede und jeder haben. 

Und – werden wir sie sehen, nutzen und würdigen? 

Auf unseren Talenten soll Gottes Segen ruhen – damit auch auf dem Handwerk und jeder 

anderen Arbeit. 

 

So möge es geschehen. 

Amen. 
 

 

 


