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Schau dich an
Es war einmal ein Stück Ton. Es lag auf einer Arbeitsfläche und sein Alltag war nicht wirklich spannend.
Dann eines Morgens nahm der Töpfer das Stück Ton und legte es auf seine Drehscheibe. Dort formte er
dieses Tonstück. Es genoss die Wärme der Töpferhände und fühlte sich geborgen in diesen Händen.
Doch plötzlich nahm der Töpfer das Tonstück mit einer Zange. Er öffnete eine Tür und als das Tonstück
die Augen öffnete, schaute es in einen engen Raum voller Flammen und Hitze. Plötzlich war es vorbei
mit der Geborgenheit. Das Tonstück begann zu schreien und rief: „Warum tust du mir das an?“ Es wurde
immer heißer und schmerzte und das Tonstück glaubte es müsste sterben. In dem Moment, als das
Tonstück meinte, das war es nun, öffnete sich die Tür und der Töpfer holte den Ton aus dem Ofen und
legte ihn in kühles Wasser. Als das Tonstück sich erholt hatte und auf der Arbeitsfläche lag wurde es
zornig und fragte in großem Ärger: „Warum hast du mich überhaupt aufgehoben? Warum hast du mich
nicht einfach dort liegen lassen? Sag mir, warum musste ich all diese Qualen durchstehen? Der Töpfer
gab keine Antwort. Wieder schrie das Tonstück: „Hey, antworte mir!“
Aber der Töpfer gab wieder keine Antwort. Stattdessen nahm er das schreiende Tonstück und legte es
vor einen Spiegel und sagt: „Schau dich an“. Und als das Tonstück in den Spiegel sah, wurde es von dem
Anblick überwältigt. Aus ihm, dem dreckigen Tonklumpen, war eine wunderschöne Vase geworden. Da
konnte das Tonstück dem Töpfer nur noch Dank und Lob entgegenbringen und voller Freude die
Aufgabe als Vase ausführen.
„Schau dich an“. Du bist wunderschön, begabt und liebenswürdig. Ein Gedanke Gottes und sein
Geschöpf. Und deshalb bist du immer in Gottes Hand. Auch in Zeiten in denen es sich für dich anfühlt,
wie ein Tonstück im Feuerofen: An Schwierigkeiten, Schmerzen, Krankheit und Angst geht unser Leben
nicht vorbei und ich selber musste das mit 16 auf schmerzliche Weise erfahren, als mein Papa durch
seinen Krebs aus dem Leben gerissen wurde. Und ich glaube jeder von uns kann solche traurigen und
harten Lebensgeschichten erzählen. Aber ich durfte auch erleben, dass diese Zeiten einen geformt
haben und stärker gemacht haben. Und ich durfte in meinem Glauben wachsen, weil ich immer wissen
durfte, dass egal was drumherum passiert, ich in Gottes Händen bin. Ich glaube nicht, dass Gott
schlimme Dinge in unserem Leben tut und die Frage nach dem „Warum“ werden wir heute nicht
beantworten können. Aber ich bin überzeugt, dass Gott solche Lebensphasen nutzen kann, um uns zu
formen und uns ihm ähnlicher zu machen. Ja Gott kann uns formen, wie ein Töpfer den Ton zu einer
wunderschönen Vase geformt hat. Und ich bin überzeugt, dann wirst du irgendwann vor Jesus stehen,
wie der Ton vor dem Spiegel, und dir werden die Augen geöffnet, wie wunderschön du bist, wie
wundervoll dich Gott geformt hat und dann wirst du staunen und verstehen, alles hatte seinen Sinn.
Amen.

Lukas Ulmer, Landesreferent Eichenkreuz-Sport

Andachtstipp: Nimm Knete mit ins Training und lass die Teilnehmenden kneten, während du die
Geschichte vom Töpfer vorliest.
Bibelgeschichte für Bibellese: Jeremia 18, 1-6
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ruhePULS:
Wir sind in Bewegung. In unserem Sport und auch im Leben. Und genau da braucht es immer wieder
Erholung, Ruhe und Pausen, um Kraft zu tanken, sich neu auszurichten und sich auf das wesentliche zu
konzentrieren. Deswegen gibt ab jetzt „ruhePULS“. Dein Input für deinen Sport und dein Leben. Deine
Unterstützung und Anregung, um Anderen in deiner Sportgruppe oder deinem Umfeld von dem zu
erzählen, was im Leben wirklich zählt und ihnen etwas vom christlichen Glauben zu mitzugeben.
„ruhePuls“ erscheint wöchentlich in unserem WhatsApp Broadcast jeden Montag, 4-mal im Monat,
52-mal im Jahr.

Weitere Angebote:
Materialverleih - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/service/materialverleih/

Eichenkreuz-Sportarbeit - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/
SportCamps mit einer Woche Sport und Action!


28.07. – 04.08.2018 SportCamp für Kids (9-12-Jährige):
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/angebote/sportcamp-fuer-kids/



05.08. – 12.08.2018 SportCamp für Teens (13-16-Jährige)

Besucht uns! Action und Sportangebote warten auf euch.
KonfiCup/ CultureCUP – 07.04.2018, Neckarpark Stuttgart

Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Landesreferent Eichenkreuz-Sport, Freiwilligendienste
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-227
Lukas.Ulmer@ejwue.de
www.ejw-sport.de
Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
BFD Eichenkreuz-Sport/ Materialstelle
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-226
Manuel.Henninger@ejwue.de
www.ejw-sport.de
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