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Graue Punkte – oder Sterne?
Wahrscheinlich hat von euch jeder schon mal die Geschichte von Eli und den Wemmicks gehört. Zum
Verständnis möchte ich jedoch nochmal kurz zusammenfassen um was es geht. (Wenn du möchtest
kannst du hier auch die ganze Geschichte nachlesen: https://bit.ly/2I7jtcV)
„Wemmicks waren Menschen aus Holz. Sie gaben sich den ganzen Tag gegenseitig Sterne oder graue
Punkte. Die, die schön und talentiert waren, bekamen Sterne von den anderen Wemmicks.
Doch diejenigen, bei denen das Holz rau war und die Farbe abblätterte, bekamen graue Punkte. Wenn
einer einen Stern bekam, wollte er sofort noch etwas anderes Gutes tun, um noch mehr Sterne zu
bekommen.
Andere Wemmicks konnten aber wenig tun. Sie bekamen immer mehr graue Punkte. Einer von ihnen
war Punchinello – er wollte gar nicht mehr hinausgehen, weil er nicht noch mehr graue Punkte
bekommen wollte.
Eines Tages ging er zu Eli dem Holzschnitzer, der ihn gemacht hat. Punchinello wollte sich vor ihm
verteidigen, wieso er so viele graue Punkte hat und dass er sich angestrengt habe. Eli sagte darauf zu
ihm, dass es ihm egal sei, was die anderen denken. Sie seien auch nur Wemmicks und alles was zählt
ist, was er denkt. Eli sagte zu Punchinello, er sei was Besonderes, was er jedoch nicht glaubte, da er
weder hüpfen noch schnell laufen konnte. Daraufhin sagte Eli zu ihm, dass er einzigartig sei, weil er ihn
gemacht hat und er mache keine Fehler.“
Wie die Wemmicks bestimmen auch wir in unserem Leben fast täglich den Wert von anderen
Menschen. Wir kleben uns zwar keine Punkte oder Sterne gegenseitig auf, dennoch vergleichen wir
uns mit unseren Erfolgen und Taten, die wir tun. Dabei schieben wir die Menschen, denen wir
begegnen, oft in „Schubladen“ und geben ihnen dadurch einen „Wert“. Wir machen uns Gedanken
über sie und beurteilen sie so, sogar bei Menschen, die wir nicht mal kennen.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
(Jesaja 43,1)
So heißt es Jesaja 43,1. Jeder einzelne Mensch von uns ist Gottes Geschöpf und so ist für Gott jeder
einzelne Mensch etwas ganz Besonderes. Einmalig. Wir müssen uns gegenseitig gar nicht mit unseren
Erfolgen und Taten vergleichen, denn Gott hat jeden von uns perfekt gemacht, so wie Eli jeden
einzelnen Wemmick perfekt gemacht hat und es ihm so egal ist, was die andren Wemmicks über jeden
denken. Für Eli ist jeder einzelne sein Geschöpf und genauso liebt er ihn und genau so ist jeder
Wemmick für ihn etwas Besonderes.
Als ich neulich am Bahnhof saß und auf meinen Zug wartete, beobachtete ich nebenher die Menschen
um mich herum. Einige hatten es eilig, andere schlenderten gemütlich über den Bahnsteig und wieder
andere scrollten auf ihrem Smartphone auf und ab. Irgendwie war das interessant, so viele
unterschiedliche Menschen zu sehen. Wenn man dann daran denkt, dass jeder einzelne von Gott
perfekt gemacht ist, ist das einfach unglaublich.
Auch im Sport begegnen uns viele unterschiedliche Menschen. Nicht nur in der Mannschaft des
Gegners, sondern auch im eigenen Team. Der eine ist größer, der andere hat die bessere Technik,
wieder ein anderer hat das bessere Spielverständnis. Jeder Spieler bringt seine Fähigkeiten ein und
kann so sein Team unterstützen. So ist nicht nur der einzelne Spieler im Team einzigartig, sondern auch
das gesamte Team wird durch jeden zu einem ganz besonderen und einzigartigen Team. Der Wert
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eines Teams liegt nämlich nicht im Erfolg, sondern in jedem einzelnen Spieler, der sein Team mit seinen
von Gott gegebenen Gaben und Talenten unterschiedlich und wertvoll bereichert.
Manuel Henninger, Freiwilliger Eichenkreuz-Sport

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.
Stuttgart-Lauf – 24.06.2018:
Melde dich jetzt für das ejw-Laufteam an.

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
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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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