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                Morgenkreis für den  

         21. März 20 

 

Der Wasserhügel 

 

Ausprobieren:  

1. Für dieses Experiment wird ein Glas benötigt, das randvoll mit Wasser gefüllt 
wird. 

2. Nun werden einige Cent-Stücke gebraucht. Zuerst wird ein Cent-Stück vorsichtig 
in der Mitte des Glases ins Wasser gelassen, dann das nächste usw.. 
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Staunen:  

Man wird erstaunt sein, wie viele Cent-Stücke noch in das Glas passen, bevor das 
Wasser überläuft.  

Wenn man das Glas von der Seite anschaut, erkennt man, dass ich auf dem Glas 
ein Wasserhügel gebildet hat. 

 

Gott entdecken:  

Im Experiment hast du auf dem Wasserglas einen kleinen Hügel entdeckt. Er kann 
durch die Oberflächenspannung des Wassers bestehen bleiben. 

Es gibt im Leben oftmals genau solche Hügel. Manchmal sind es auch größere Ber-
ge oder unerreichbare Gipfel. Ein solcher Berg kann die nächste Mathearbeit sein, 
die dir viel Angst macht. Ein Berg kann aber auch sein, den Eltern einzugestehen, 
dass man etwas Wertvolles kaputt gemacht hat. Ein anderer Berg ist vielleicht eine 
Entscheidung, die man treffen muss, z.B. auf welche Schule man in Zukunft gehen 
soll. Manchmal liegen diese Berge vor uns und sie wachsen sogar noch weiter an, 
so wie wenn ich Münzen in ein Glas werfe. 

Es ist oft eine spannende Situation, vor diesen Bergen zu stehen. Ist die getroffene 
Entscheidung richtig? Habe ich die richtigen Worte für den anderen gefunden? 
Manchmal wachsen die Berge an und manchmal sind sie plötzlich verschwunden. 
Es gibt keine Regel, wie ich mit meinen Lebensbergen fertigwerde. Manchmal muss 
ich mich drüber kämpfen, manchmal kann ich drum herumgehen und ein anderes 
Mal muss ich einfach abwarten. 

Eines ist aber in allen Situationen sicher, nämlich dass Jesus immer mit dabei ist, 
egal ob ich mich erschöpft am Berghang entlang kämpfe oder leichtfüßig um den 
Berg herumlaufe. Er macht mir Mut, mich mit meinen kleinen Hügeln und großen 
Bergen auseinanderzusetzen. Er lässt mich dabei nicht im Stich. 

Jesus antwortete ihnen: „Wenn 

euer Glaube nur so groß ist 

wie ein Senfkorn, könnt ihr 

diesem Berg befehlen: ‚Geh 

von hier nach dort!‘ Und er 

wird dorthin gehen. Dann wird 

für euch nichts unmöglich 

sein.“ 

-Matthäus 17, 20b 
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