Bettkantenimpuls zu Brief 5 „Viel-leicht“
Wenn eine:r Vieles alleine erledigen muss, ist das sehr anstrengend. Zusammen geht es viel leichter –
ob zu Hause im Haushalt, in der Schule oder in der Sportmannschaft.
In der Bibel, im Alten Testament gibt es eine Geschichte über Mose, die ihr vielleicht noch gar nicht
kennt:
Jitro besuchte seine Tochter Sarah und seinen Schwiegersohn Mose. Als er sah, wie viel Arbeit
Mose hatte, fragte er ihn: »Was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dir
vom Morgen bis zum Abend. Musst du das alles alleine tun?«
Mose sagte: »Was soll ich machen? Sie wollen alle etwas von mir und ich muss ihnen helfen.
Sein Schwiegervater erwiderte:
»Du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich; du kannst nicht alles alleine tun. Du
reibst dich sonst noch auf, und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Pass auf, was ich dir
rate: Teile die viele Arbeit auf mehrere Leute auf. Mach dir die Last leichter, lass sie daran
mittragen! So wirst du unter der Last deiner Arbeit nicht zusammenbrechen, und die Leute werden
immer zufrieden nach Hause gehen.«
Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und machte es genauso.
Nach Exodus 18

Gott,
es kommt schon mal vor,
dass einem von uns alles über den Kopf wächst.
Dann wird es hektisch und laut.
Gerade dann ist es wichtig,
dass wir füreinander da sind,
und uns gegenseitig unterstützen.
Gerade dann müssen wir als Team zusammenarbeiten
und jede:r übernimmt seine Aufgaben,
damit wir das gemeinsam schaffen.
Gott,
wir wollen, dass es allen in der Familie gut geht,
wir wollen ein tolles Team sein.
Hilf uns dabei.
Amen

Sprecht euren Lieblingssegen oder unseren Gute-Nacht-Segen:
Zeichnet euch gegenseitig mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn und sagt dabei
„Ich freue mich drauf, morgen früh wieder das Leben in deinen Augen zu sehen.“

