
Einen Unterschied machen… 

Als der alte Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang
ging, sah er vor sich einen jungen Mann, der Seesterne
aufhob und ins Meer warf. Nachdem er ihn schließlich
eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das denn tue. Die
Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben
würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben.
„Aber der Strand ist viele, viele Kilometer lang und tausende
Seesterne liegen hier“, erwiderte der Alte. „Was macht es
also für einen Unterschied, wenn Du Dich abmühst?“ Der junge Mann blickte auf den 
Seestern in seiner Hand und warf ihn in die rettenden Wellen. Dann meinte er: „Für diesen 
hier macht es einen Unterschied!“ 
William Ashburne 

Wie geht es dir, wenn du diese Geschichte liest? Wärst du eher der junge Mann, der sich die 
Arbeit macht, so viele Seesterne wie möglich zu retten oder fndest du dich in dem alten Mann
wieder, der die Mühe des jungen Mannes zuerst nicht so recht verstehen kann? 

Ich glaube, dass unsere Gedanken oft jenen des alten Mannes ähneln. Was macht es für 
einen Unterschied, wenn ich mich abmühe? Was macht es für einen Unterschied, wenn ich 
alleine doch sowieso nichts verändern kann?
Ich sag dir eines: Es macht einen Unterschied! Auch wenn es manchmal kaum zu glauben 
oder schwer zu erkennen ist, wird es niemals umsonst sein. Denn du kannst einen 
Unterschied bewirken!

Wir haben von Gott den Auftrag bekommen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Er 
möchte, dass wir seine Botschaft weitererzählen, damit sein Reich vergrößert werden kann – 
und dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Genauso wie die Seesterne am 
Strand darauf warten, in die rettenden Wellen geworfen zu werden, warten unvorstellbar viele 
Menschen darauf, von Gottes Liebe zu erfahren und gerettet zu werden. Und dafür kann Gott 
jeden Menschen gebrauchen – auch dich! Du musst dafür nichts Spezielles können oder ein 
Pfarrer sein, du solltest dir nur bewusst machen, dass du einen Unterschied bewirken kannst! 
Aber wie? Das kann alles Mögliche sein. Eine helfende Hand, eine freundlich Aufmunterung, 
ein nettes Kompliment, eine kleine Spende, ein kurzes Gebet oder einfach nur Zeit für 
jemanden haben. All das kann Veränderung bewirken. Denn Gott hat uns nicht nur den 
Auftrag gegeben, von seiner Botschaft zu erzählen, sondern auch danach zu leben. Er 
möchte, dass wir seine Liebe widerspiegeln. Du bist dafür nicht zu klein, zu unwichtig oder zu 
wenig. Und das Beste ist: Du kannst sofort damit loslegen :)

Wenn die gestrandeten Seesterne bis Sonnenaufgang am Strand liegen bleiben, dann werden
sie früher oder später sterben. Es macht einen Unterschied, wenn du dich bückst, um den 
Seestern vor deinen Füßen aufzuheben und in das Meer zu werfen. Es macht auch einen 
Unterschied, dem Menschen von Gott zu erzählen oder mit seiner Liebe zu begegnen, der dir 
gerade am nächsten ist. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen: Auch für die Menschen, die 
Gottes Liebe noch nicht angenommen haben, wird es irgendwann zu spät sein. 



Wir können keinen Menschen retten, alleine Gott kann das. Aber er möchte dich dafür 
verwenden, denn er weiß, dass du einen Unterschied machen kannst!
Ich möchte dich heute ermutigen, dir den „Seestern-Retter“ zum Vorbild zu nehmen, denn 
genauso wie es für jeden einzelnen Seestern einen Unterschied macht, macht es auch für 
jeden einzelnen Menschen einen Unterschied!

Bild: https://magazin.hettl-consult.de/ein-seestern-macht-den-unterschied/ 


