
 

 

Manchmal wird aus weniger… 

… plötzlich mehr! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

6 kann man durch 3 und 2 teilen und 12 noch dazu durch 6 und 4. Aber nicht nur in Mathe ist 

Teilen wichtig. Auch beim Essen wird geteilt: Korn und Schale für das Brot, Milch und Rahm für 

Butter und Sahne, Flüssiges und Festes… Das Teilen gehört ein bisschen zu unserem Leben 

dazu. 

 

Die Bibel ist ja nicht nur ein Glaubensbuch, sondern auch ein Buch über das Leben. Daher gibt es 

darin auch viele Erzählungen, in denen es ums Teilen geht. Welche davon kennst du? Mose 

vielleicht? Oder Salomo? Die Erzählung von der Witwe und viele mehr… Über Jesus sagen wir 

sogar, dass er sein Leben mit uns geteilt hat. Aber wie soll das denn gehen? Nun ja, er hat seine 

Zeit, seine Fähigkeiten und seine Energie dafür eingesetzt, um für andere Menschen da zu sein 

und ihnen zu helfen. Er hat sich also nicht in viele kleine Stücke geteilt, aber dennoch kann man 

von einem geteilten Leben reden. Und so können auch wir teilweise etwas von diesem Leben 

nachmachen. 

 

Wenn ich so recht darüber nachdenken, dann fallen mir auch Dinge ein, die beim Teilen gar 

nicht weniger werden, sondern sogar mehr. Wie ist es denn mit der Liebe? Oder mit Freude? 

Auch Streit und Wut vervielfacht sich. Ein Kuchen wird immer kleiner, je mehr davon 

hergegeben wird. Aber die Freude über den Kuchen wächst – fast noch mehr, wenn er 

geschenkt ist. Also können auch wir immer wieder unser Leben teilen und etwas von uns 

hergeben und müssen dabei nicht Angst davor haben, etwas zu verlieren. 

 



 

 

Wie wäre es, wenn du in dieser Woche mit jemandem deine Gedanken teilst? Nimm dir Zeit 

dafür und erzähle einfach, was in deinem Kopf herumschwebt und dann teile auch deine 

Minuten und höre gut zu, was dein Gegenüber zu sagen hat. So geben zwar beide etwas Zeit 

her, aber dafür lernen auch beide vermutlich etwas Neues. 

 

Eines, was wir auch in unseren Gottesdiensten immer wieder teilen dürfen, ist der Friede. Aber 

nicht irgend ein Friede, der den Streit und Krieg beendet. Der „shalom“ – so heißt es im 

Hebräischen“ will nicht nur, dass der Friede die Streitigkeiten beendet, sondern er will, dass wir 

auch mit uns selbst zuFRIEDEN sind. Das ist doch ein schöner Gedanken. Wünscht euch jetzt 

oder heute noch diesen „shalom“ und versucht glücklich und zufrieden zu sein.  

 

Und ja, auch das hier ist ein Gottesdienst! 😉 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


