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Die Vielfalt feiern 
 

 
Gedanke 

 
„Individuelle Unterschiede sollte man sehen als einen Anlass zum Feiern, nicht zur Eroberung.“ 

(Gary W. Moon, Apprenticeship with Jesus: Learning to Live Like the Master) 
 

Gott ist der Schöpfer von allem und von jedem Geschöpf auf der Welt. Er hatte Freude daran, 
die Unterschiede zwischen den Menschen und anderen Dingen zu erschaffen. So besteht zum 
Beispiel eine Hand aus unterschiedlich geformten Fingern. Keine zwei Finger sind identisch. Und 
obwohl sie sich sichtlich unterscheiden, haben sie doch dieselbe Funktion. Unser Gott ist ein 
vielseitiger Schöpfer. Er freut sich über unsere Vielfalt an einzigartigen Formen, Farben und 
Vielschichtigkeiten. Als Menschen haben wir das Vorrecht, Teil einer vielfältigen Welt zu sein. 
Gott hat den Menschen nach seinem eigenen Bild erschaffen, und das macht ihn einzigartig. 
 

 
Empfohlene Bibelverse 
Johannes 4,1-26 
 
Betrachtung 
Ungeachtet dessen, dass Gott mit der Verschiedenheit der von ihm geschaffenen Menschen 
zufrieden ist, haben die Menschen sein Werk im Laufe der Geschichte immer wieder 
beanstandet. Für diejenigen, die unsere Einzigartigkeit nicht annehmen wollen, ist die 
Unterschiedlichkeit zu einem Konfliktthema geworden. Die Bibel beschreibt eine Begegnung 
zwischen Jesus und einer samaritischen Frau – einen bedeutenden Moment zwischen einem 
Juden und einer Frau aus einem verachteten Volk. Es ist interessant zu bemerken, dass Jesus 
derjenige war, der die Kluft zwischen sich und der Frau überbrückte, indem er die Unterschiede 
bewusst ignorierte. Dennoch wies ihn die Frau auf die kulturellen Unterschiede hin und fragte: 
„Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben?“ 
 
Wir können ihre Überraschung und Verwirrung leicht verstehen. Seit vielen Jahren hatten die 
Samariter Verachtung und Ablehnung erfahren, weil sie kulturell und ethnisch anders waren. 
Hier können wir von Jesus etwas Bedeutsames lernen. Er hörte zu, baute eine Brücke zwischen 
den beiden Völkern und nahm die Frau so an, wie sie war. Als Ergebnis dieser wunderbaren 
Begegnung wurde das Leben dieser Frau – und eines ganzen Dorfes – verändert. Jesus hatte die 
Verbindung hergestellt, ungeachtet der kulturellen Unterschiede. Was für ein schönes Beispiel 
hat er uns da gegeben. 
 
 



Bibeltext – Epheser 4,1-6 
 

„So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig 
lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den 
andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle 
und in allen.“ 
 
 
PERSÖNLICHES GEBET 
Lieber Herr, ich bin dankbar, einer der Fäden zu sein, die im Teppich der Vielfalt miteinander 
verbunden sind. Ich bin einzigartig und anders als meine übrigen Schwestern und Brüder auf 
der Welt, und doch hast du uns miteinander verwoben, damit wir zusammen den schönen 
Teppich des Lebens bilden. Jeder Faden braucht einen anderen Faden, mit dem er verbunden 
ist, um ein schönes Muster an Farben und Formen zu bilden. Danke, dass du uns miteinander 
verwoben hast, obwohl wir so unterschiedlich und einzigartig sind. Amen. 
 
GEMEINSAMES GEBET 
Gott hat uns als Teile seines Werks und seiner vielfältigen Schöpfung unterschiedlich und 
erstaunlich einzigartig gemacht. Es ist unser gemeinsames Gebet, dass wir jeden so annehmen 
können, wie er ist. Hilf uns, Gutes in jedem Menschen zu sehen. O Herr, hilf uns, unsere Vielfalt 
und unsere Unterschiedlichkeit in Liebe zu feiern und in jedem Einzelnen wesentliche Stärken 
statt geringfügiger Schwächen zu sehen. Amen. 
 
GEBET 
Wir beten für unsere Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt, dass sie sich ihrer 
Einzigartigkeit bewusst sind und erkennen, dass wir schön aber unterschiedlich geschaffen sind. 
Mögen wir freudig feiern, wie wir sind und wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Er ist der 
höchste Schöpfer und wir sind das Gütesiegel seiner Liebe und Gnade. Amen. 


