„Ich teile mit dir“
„Gummibärlesabend“ in der Jungschar. Ich hatte „Tüten ohne Ende“ in der Tasche und die Jungs
sollten sich „Gummibären bis zum abwinken“ erspielen. Schon das erste Spiel war so angelegt,
dass deutlich wurde, dass an diesem Abend jeder mit einem großen Becher voller Gummibären
nach Hause gehen konnte: Ein Tisch war an eine Wand geschoben. Auf dem waren drei große
Packungen in „Reih und Glied“ aufgestellt. Nun durften die Jungs mit Tischtennisbällen
Gummibären abwerfen und jeder Bär, der umfiel wanderte in den eigenen Becher. Man konnte
quasi nicht leer ausgehen.
Bevor wir richtig begonnen hatten, sagte einer der Jungs: „Aber hinterher legen wir alle zusammen
und teilen sie dann gerecht.“ Die anderen Jungs waren entrüstet. Ich wollte den Jungs in den Spielen
verdeutlichen, dass unser Gott die Fülle hat und aus der Fülle gibt. Und immer wieder beschwerte
sich der Junge, dass nicht alle genau gleich viel bekamen. Ich sagte zu ihm: „Reicht es dir nicht? Hier
nimm! Ich habe genug!“ Ich schob ihm eine kleine Tüte hin und er schaute mich irritiert an.
„Hey“, brüllte da ein anderer, „warum kriegt der jetzt einfach so eine Packung?“ „Weil ich genug
habe!“, antwortete ich, „Und weil ich will, dass ihr heute alle genug bekommt.“ Ich schob auch ihm
eine kleine Tüte über den Tisch und auch er wusste nicht so recht, wie ihm geschah.
Unser Gott hat genug und er gibt dir und mir gern. Und wenn ich denke, es reicht nicht, dann kann er
immer mal wieder eine zusätzliche Tüte „Gummibärle rüber schieben“. Gott versorgt dich, wie die
Vögel unter dem Himmel, sagt Jesus in der Bergpredigt (Mt 6,26). „Du brauchst dich nicht zu sorgen.
Ich teile mit dir!“, sagt Gott. „Ich statte dich aus mit sehr vielen Ressourcen, die das Leben
lebenswert machen, damit es zur Entfaltung kommt. Ich gebe dir Zeit, Beziehungen, Geld, Einfluss,
genug zu essen und zu trinken, einen fahrbaren Untersatz, ein Zimmer, oder ein Haus und
Gummibärle, was auch immer deine Gummibärle sind.“
Lied: „Soviel du brauchst“ (Das Liederbuch 93)
WWW: „So lernt ihr Kind teilen“

Norbert Klett
© Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Erstveröffentlichung in: „So ich dir …“ – Andachten 2015;
Herausgeber Gottfried Heinzmann / Evangelisches Jugendwerk in Württemberg

