Achtet einander – mit Gaben und Grenzen
„Ihr seid der Leib von Christus! Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der
Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen.“ (1 Kor 12,27 Basisbibel)
Zeltlager, Campingplatz, Sand, Sonne – beste Urlaubsgefühle und dann dazu ein leckeres Essen,
was bedarf es mehr für klasse Urlaubserlebnisse?
Zu dem leckeren Essen braucht man natürlich auch die richtigen Zutaten! Da die Campingküche
möglichst wenig Platz bedarf, sollten die richtigen Dinge dabei sein. Zu einem guten Essen gehört ja
die richtige Würze mit verschiedenen Gewürzen. Anstelle nur einen Salzstreuer mitzunehmen,
bietet sich ein spezieller Streuer mit verschiedensten Gewürzen wie Curry, Paprika, Knoblauch und
Pfeffer an, so dass man von allem was dabei hat und das Essen somit richtig würzen und danach
genießen kann. Mit den passenden Gewürzen, die nur dann einsetzbar sind, wenn man sie
mitgenommen hat, lässt sich ein gutes Ganzes erzielen.
Methodischer Hinweis: Verschiedene Gewürze blind schmecken lassen.
Das ist für mich ein gutes Bild für den Einsatz der persönlichen Fähigkeiten in Gemeinde und
Jugendarbeit. Die einen bringen mehr Pepp(er), die anderen ihre musikalischen, sportlichen oder
anderen Gaben mit ein. Wichtig ist, daß wir bereit sind unsere Gaben einzubringen in dem Wissen,
dass Gott für jeden eine Aufgabe hat, aber auch, dass dann die anderen uns in diesen Aufgaben
unterstützen und stärken. Ganz entscheidend ist das Annehmen der Stärken und auch Schwächen
der Anderen, gerade unter Mitarbeitern. Das Fördern der Gaben der Einzelnen bringt für die
Gemeinde, für den Jugendkreis als Gesamtes ein großes Plus.
Lass dich darauf ein und bringe dich mit deinen gaben ein. Sehe und erlebe, wie Gott die richtige
Aufgabe findet!
Gebet: „Weise mir, Herr, deinen Weg!“ (Ps 86,11 Lutherbibel)
Lied: „Gut, daß wir einander haben“ (Feiert Jesus 1, 237)
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