
 

Nr. 805 

Donnerstag,  13. Dezember 2018 

Holzhausen (Burbach) 
 

 

Liebe Freunde! 
 

Unser Geschenk… 

 

Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der 

mancherlei Gnade Gottes.  

1. Petrus 4:10 

  

Vor einiger Zeit hatten wir eine Übung in einer globalen Leitungskonferenz. Die Teilnehmer 

sassen nach Kontinenten geordnet um grosse Tische herum. Die einzelnen Gruppen aus Asien, 

Afrika, Europa, Süd- und Nordamerika sollten überlegen was ihr besonderes "Geschenk" in 

Gottes weltweiter Mission ist, d.h. welche Gaben und Talente die sie für wertvoll halten und 

den Christen in anderen Teilen der Welt "schenken" möchten. Natürlich kamen auf den 

verschiedenen Kontinenten ganz andere Listen von Gaben zusammen. Die Afrikaner hatten 

soetwas wie Freude und Energie. Generell zielten ihre Gaben auf enge, herzliche Beziehungen 

ab, mit denen sie gerne Christen in anderen Teilen der Welt beschenken würden. Bei den 

Europäern und Nordamerikanern gab es schon eher Gaben wie Verantwortung und 

Effektivität, mehr zielorientiert.  

 

Nachdem die einzelnen Kontinente sich auf die besonderen Gaben geeinigt hatten mit denen 

sie Christen auf anderen Kontinenten gerne "beschenken" würden, sollten sie zu anderen 

Tischen gehen, ihre Geschenke dort vorstellen und dann fragen ob der andere Kontinent diese 

Geschenke gerne annehmen würde. Dieser Kontinent muβte dann auf dieses Angebot 

antworten. 

 

An diesem Punkt lief die Übung anders als geplant. Wir hatten schon eine lebhafte Diskussion 

erwartet. Diese Erwartungen wurden aber weit übertroffen. Es gab viele "Geschenke" die auf 

starke Ablehnung stiessen, obwohl sie mit den besten Intentionen und ehrlicher 

Wertschätzung angeboten wurden. Viele Geber waren überrascht, wenn nicht sogar 

schockiert. Wie kann Jemand unser wertvolles Geschenk ablehnen, vor allem wenn er oder sie 

es doch ganz offensichtlich dringend braucht? Mit den starken Reaktionen lief die Zeit davon 

um die Übung ganz zu Ende zu bringen. Die Nacharbeit zeigte das Viele die angebotenen 

"Geschenke" falsch verstanden hatten, d.h. es gab Missverständnisse darüber warum jemand 

bestimmte Gaben als ein gutes Geschenk für andere ansah. Bessere Erklärungen konnten diese 

Missverständnisse ausräumen. Dennoch blieben aber viele "Geschenke" übrig die sich die 

einzelnen Kontinente nicht so einfach  geben lassen wollten.  

 

 



Die Übung hat uns gezeigt wie komplex Mission doch ist. Was manche für wertvoll und 

wichtig halten ist für andere eher nebensächlich – und umgekehrt. Finden wir solche 

Dynamiken nicht auch manchmal in unserem normalen, persönlichen Leben? Hatten wir 

schon einmal wertvolle "Geschenke" für Andere, von denen wir überzeugt waren dass der 

Andere sie gut gebrauchen kann, und mussten feststellen dass sie nicht so willkommen waren 

wie wir dachten. Dann kann es vielleicht ein Ansatzpunkt für gute, tiefe Gespräche sein.  

 

Es ist gut nachzufragen ob die Gaben mit denen wir Andere beschenken möchten auch 

wirklich richtig verstanden werden und gewollt sind. Vielleicht sehen Andere auch dass wir 

etwas viel wertvolleres zu geben haben als uns bewusst ist. In der Mission merken wir dass 

richtiges Geben eine wirkliche Kunst ist zu der viel mehr gehört als der Transfair eines 

"Geschenks". 

 

Das Weihnachtsfest steht bevor und viele denken über geeignete Geschenke nach.  

Ich wünsche euch die richtigen Gedanken und Ideen um Menschen mit etwas, für sie, 

besonders wertvollem zu beschenken! 

 

 

Wir wünschen Euch einen gesegneten 3. Advent und eine gute Vorweihnachtswoche! 

 

Ganz liebe Grüβe aus dem Siegerland, 

   


