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• Bete, dass du jeden Tag an «Pun-
chinello» erinnert wirst und deine 
Mitmenschen ermutigst. 

• Bete, dass dir bewusst ist, dass 
dich Gott wunderbar gemacht hat 
und danke Gott dafür.

• Bete, dass du dich dort entschul-
digen kannst, wo du graue Punkte 
verteilt hast.

• Bitte für den Männer tag am 10.No-
vember und um die finanzielle Ver-
sorgung des Männerforums.
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Du bist einmalig!

Martin Schär
Präsident Männerforum

Letzthin durfte ich meinen Jungs wie-
der einmal das Bilderbuch von Max 
Lucado «Du bist einmalig» vorlesen. In 
dieser Geschichte geht es um die Wem-
micks. Jeden Tag tun die Wemmicks, 
das kleine Völkchen von Holzpuppen, 
dasselbe: Sie stecken einander golde-
ne Sternchen oder graue Punkte an. 
Die Schönen, die mit glattem Holz und 
strahlenden Farben, bekommen immer 
Sternchen. Auch die Begabten. Die an-
deren aber, die, die nicht so viel kön-
nen oder deren Farbe schon abblättert, 
erhalten hässliche, graue Punkte. So 
wie Punchinello. In dieser herzerwär-
menden Geschichte hilft der Holz-
schnitzer Eli Punchinello zu erkennen, 
wie einmalig er ist, ganz egal, was die 
anderen Wemmicks von ihm denken. 

Nachdem ich die Geschichte erzählt 
hatte, machte ich mir darüber Gedan-
ken. Es gibt die beiden Betrachtungs-
weisen: diejenige, bei der ich anderen 
goldene Sternchen oder graue Punkte 
verteile und jene, bei der ich goldene 
Sternchen oder graue Punkte erhalte. 

Mir kam die eine oder andere Situation 
in den Sinn, wo ich in den letzten Tagen 
und Wochen goldene Sternchen oder 
graue Punkte verteilt hatte. Wie einfach 
ist es da, wo es zufrieden und harmo-
nisch ist oder ich sogar einen Nutzen 
davon habe, goldene Sternchen zu ver-
teilen. Und wie kämpfe ich manchmal 

mit Vorurteilen und hänge jemandem 
einen grauen Punkt an, den ich viel-
leicht gar nicht oder nur flüchtig ken-
ne. Oder in einer Situation, einem Ge-
spräch, das nicht so verläuft, wie ich mir 
das vorgestellt habe. Wie wirke ich auf 
andere Menschen? Wie ist meine grund-
sätzliche Haltung gegenüber anderen 
Menschen? Ist sie wohlwollend, unvor-
eingenommen? Sehe ich die Person so, 
wie Gott sie sieht, wie er sie geschaffen 
hat und er gesagt hat: Es ist gut?

Und wie steht es auf der anderen Seite 
mit meinem Umgang, wenn ich golde-
ne Sternchen oder graue Punkte er-
halte? In der Geschichte der Wemmick 
gibt es das Mädchen Lucia. Lucia haf-
ten keine goldenen Sternchen oder 
graue Punkte an, was Punchinello sehr 
verwundert. Die anderen Wemmicks 
wollen Lucia sehr wohl auch goldene 
Sternchen oder graue Punkte anste-
cken, aber sie bleiben nicht an ihr haf-
ten. Als Punchinello sie fragt, warum 
dem so ist, antwortet Lucia: 
«Das ist ganz einfach. Ich be-
suche jeden Tag Eli». Eli ist 
der Schöpfer der Wemmicks, 
er hat sie mit den eigenen 
Händen aus Holz erschaffen. 

Im übertragenen Sinn heisst 
das für mich: Wenn ich jeden 
Tag in Verbindung mit Jesus 
bin, ihn ‘besuche’ und Zeit mit 

ihm verbringe, bleiben keine Aussa-
gen oder Festlegungen, welche andere 
Menschen über mich machen, an mir 
haften. Ich darf wissen, «ich bin in sei-
nen Augen wertvoll». Es ist auch nicht 
von meiner Leistung abhängig. Dies will 
ich in meinem Herzen festschreiben 
und so durch das Leben, durch meinen 
Alltag gehen. Bedingungslos wertvoll 
und geliebt von unserem Schöpfer. 
Und so will ich auch ein Ermutiger sein 
für meine Mitmenschen und ihnen 
nicht noch weitere goldene Sternchen 
oder graue Punkte anheften. Einfach 
im Wissen, dass Gott auch sie liebt und 
sie einmalig geschaffen hat. 

Beides ist jeden Tag immer wieder eine 
neue Herausforderung und ein neuer 
Entscheid. Willst auch du ein Ermuti-
ger oder ein Ermutigter sein? Und wenn 
du die Geschichte noch nicht kennst, 
ich kann sie dir wärmstens empfehlen. 
Es gibt die Geschichte übrigens auch 
als DVD. Nicht nur für Kinder.

Frage 1: Wenn du an die letzten Tage 
und Wochen zurückdenkst: Wann 
und in welcher Situation konntest 
du ein Ermutiger sein? Gibt es Men-
schen in deinem Umfeld oder Situ-
ationen, bei welchen es dir schwer-
fällt, ein Ermutiger zu sein? Warum?

Frage 2: In Psalm 139, Vers 14 steht: 
«Ich danke dir dafür, dass ich wun-
derbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke, und das erkennt meine 
Seele wohl.» Wann hast du das letzte 
Mal Gott für diese Aussage gedankt? 
Wie klingt dieser Vers bei dir an?

Frage 3: Hast du heute oder in den 
letzten Tagen jemandem einen grau-
en Punkt angeheftet? Entschuldige 
dich bei ihr oder bei ihm und bitte 
um Vergebung. Vielleicht kannst du 
ja die Geschichte des kleinen Pun-
chinello erzählen.

Frage 4: Ich will ein Ermutiger sein, du 
auch? Erzähl es deinen Freunden. Wen 
willst du heute oder morgen ermuti-
gen? Überleg es dir, bete darüber und 
mach den nächsten Schritt. Es kann 
Leben verändern. Das Leben deines 
Gegenübers, aber auch deines.

Liebevoll macht Max Lucado in die-
sem Gleichniss über ein kleines Volk 
von Holzpuppen deutlich, dass der 
Wert eines Menschen nicht von an-
deren Menschen bestimmt wird, 
sondern von seinem Schöpfer und 
wie wichtig es ist, sich darin nicht 
von anderen beeinflussen und len-
ken zu lassen. 

Buch und DVD unter fontis-shop.ch
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