
Liebe Gemeinde, 

traditionell gehen am 1. Mai die Menschen für ihre Rechte als Arbeitnehmer in Deutschland und 
Europa auf die Straße. In diesem Jahr ist alles anders. Einige wenige werden sich unter hohen 

Auflagen auf die Straße, die anderen werden im Netz für ihre Rechte demonstrieren. Die einen 
haben Angst um ihren Job, die andern leiden unter erhöhten Arbeitsbelastungen und erschwerten 
Arbeitsbedingungen. Allen gemeinsam ist: Sie wollen etwas bewegen. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund lädt unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine!" zu Aktivitäten und 
Programm im Internet auf. Viele Menschen melden sich in den verschiedensten Sozialen Medien 
mit Beiträgen, Posts, Gedanken, Forderungen oder Petitionen zu Wort und rufen zum Handeln auf. 

Und dann gibt es auch die Menschen, die am 1. Mai einfach einen Familien- oder Feiertag für sich 
genießen. Vielleicht erholen sie sich verdient vom Arbeitsalltag, vielleicht nehmen sie sich wertvolle 
Zeit für sich, ihre Familie und Freunde - aber vielleicht verspüren sie auch gar keine Motivation 

aufzustehen und zu demonstrieren. Was mögen diese Menschen wohl denken? 

Vielleicht dies: "Was nützt es denn? Wer hört und sieht mich kleines Licht denn schon? Das ist 

große Politik, das sind riesige Herausforderungen. Jetzt auch noch die Corona - Pandemie, was 

kann ich denn da schon tun?" 

Jesus beantwortete Fragen gerne mit einer Geschichte. Ich tue das auch gerne: 

  

Rettung 

Ein furchtbarer Sturm kam auf. Das Meer tobte und meterhohe Wellen brachen sich 
ohrenbetäubend am Strand. Als das Unwetter nachließ und der Himmel aufklarte, lagen am Strand 
unzählige Seesterne, die die Wogen auf den Sandgespült hatten. 

Ein kleines Mädchen lief am Wasser entlang, nahm einen Seestern nach dem anderen in die Hand 
und warf ihn zurück ins Meer. Ein Spaziergänger sah das und sprach das Mädchen an: "Ach Kleine! 
Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll von 
Seesternen ist? Die kannst du niemals alle zurück ins Meer werfen! Was Du tust ändert nicht das 

Geringste!" 

Das Mädchen schaute den Mann an. Dann nahm sie den nächsten Seestern und warf ihn in die 

Fluten." Für ihn wird es was ändern!" 

  

Als Christen dürfen wir ermutigt und beherzt aufstehen. Mit Gott an unserer Seite können wir 
uns für unsere und die Rechte andere stark machen - und Worten Taten folgen lassen! 

Dann sind wir wie der Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Vielleicht mögen Sie zum 
Abschluss noch hier klicken (https://youtu.be/ksjFnzFpRQY) und beim youTube-Video zu einer 

Version dieses Liedes mithören, -denken, -singen, -summen. 

Einen schönen und gesegneten 1. Mai wünscht Ihnen Ihr Jugendreferent Jörg Chilla 
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