
 

 

Gut Ding braucht gut Weile… 

… und einen festen Boden unter den Füßen! 

 

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. 

 

Bist du schon mal über ein Seil balanciert? Oder einen Randstein neben der Straße? Da braucht 

es manchmal nicht viel und schwupps, du fällst fast um. Aber du landest meist mit beiden 

Beinen auf dem Boden. Der Boden ist es nämlich der uns Sicherheit gibt, der uns Kraft gibt.  

 

Jesus hat seinen Freundinnen und Freunden oft Geschichten darüber erzählt, wie es ist mit Gott 

zu leben. Einmal hat er gesagt, dass wer nicht auf Gott hört, so ist wie ein Mann, der ein Haus 

auf Sand baut. Wenn die Wellen kommen nehmen sie immer etwas vom Sand mit und das Haus 

fällt irgendwann um. Wer aber auf Gott hört, ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut. Da 

kann es stürmen und wackeln, das Haus bleibt stehen.  

 

Was heißt nun aber auf Gott zu hören? Eigentlich ist es ganz einfach. Schon im Alten Testament 

heißt es: Liebe Gott, aber liebe auch die anderen Menschen, wie du dich selbst liebst. Einander 

helfen, aufeinander aufpassen, einander Gutes tun. Das alles heißt, auf Gott zu hören. Aber 

auch ehrlich sein, um sich zu vertrauen. Dann wird man zu einem Menschen, der nicht erst 

andere auffängt, wenn sie vom Seil fallen, sondern der ihnen balancieren hilft. Aber denk immer 

daran: Wenn dich jemand beim Balancieren hält, sollte diese Person auch sicher auf den Füßen 

sein. 

 

Auch diese Woche gibt es eine kleine Aufgabe für dich: Schließe dazu deine Augen. Denke jetzt 

für einige Sekunden an einen Moment, wo dir jemand anderes geholfen hat und an einen 



 

 

Moment, an dem du anderen geholfen hast. Fühlt sich gut an oder? Und merke dir nun diesen 

Moment und erzähle ihn weiter. Damit sich andere mit dir mitfreuen können und Gutes tun, wie 

du es tust.  

 

Als Abschluss kannst du dir diese Woche ein Lied anhören: Für die Liebe! Dieses Lied der Band 

„Berge“ beschreibt ganz gut, was es heißt Gutes zu tun und dabei einen festen Boden untern 

den Füßen zu spüren. Und eines solltest du auf keinen Fall vergessen: Dein Boden gehört auch 

vielen anderen – also teilen wir ihn gut miteinander. 

 

Nun kannst du dir selbst oder jemanden, die oder der mit dir gefeiert hat, ein Kreuzzeichen auf 

die Stirn zeichnen und sie damit segnen, also Gutes wünschen. 

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

Und bis nächster Woche! 


