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Ein Kuchen für den lieben Gott
Von Angelika Imhasly-Humberg, Theologin, Wislikofen
Wann haben Sie sich das letzte Mal gefreut, liebe Leserin und lieber Leser? Was war der Grund Ihrer Freude?
Oder sagen Sie von sich, dass Sie sich nicht freuen können? Aus welcher Erfahrung heraus?
Das es tatsächlich viele Freudenhemmer, sogar Freudentöter gibt, haben wir alle schon erlebt: Ärger mit dem
Nachbarn; Kopfwehtage; die giftigen Bemerkungen einer Kollegin; geschäftiger Ernst; Neid; kleinliches
Aufrechnen; Angst, meine Freude zu zeigen; beim Spielen gestört werden oder wenn sich niemand mitfreut.
Und trotzdem: Freude steckt an und bringt uns Menschen zusammen. Das erzählt auch die Geschichte:

Tina wohnt im Sommer mit ihrem Grossvater auf dem Land. Das Haus hat einen Garten. Ein
Bach fliesst vorbei. Für das Mädchen gibt es hier viel zu sehen und zu entdecken. Es nimmt
sich Zeit zum Schauen und zum Staunen. Gott habe all das gemacht, erzählt ihr der
Grossvater: die Erde, die Blumen, das Wetter, auch die Menschen. „Und warum?“, will Tina
wissen. „Aus Freude, glaube ich“, antwortet der Grossvater, „und auch, damit wir uns freuen!“
Tina will ihrerseits dem lieben Gott eine Freude machen und backt einen Kuchen für ihn. Der
Grossvater hilft ihr dabei. Bald duftet es in der Küche, und Tina schnuppert vor Freude. „Ich
glaube, Gott freut sich auch schon“, sagt sie und fährt fort: „Warum kann man Gott nicht
sehen?“ „Weil er zu gross für Menschenaugen ist“, antwortet der Grossvater. „Er wohnt aber
in den Herzen der Menschen.“
Gäste Gottes
Der Kuchen ist gebacken. Tina schaut ihn lange an. „Ich glaube, der liebe Gott hätte gern,
dass ich ihn koste.“ Sie schneidet sich ein Stückchen ab und isst. „Opa der Kuchen ist
wunderbar!“ ruft sie aus. „Der liebe Gott hätte gern, dass auch du seinen Kuchen kostest.“
Beide essen vom Kuchen für den lieben Gott.
Den Postboten, der ein Paket bringt, bittet Tina, Platz zu nehmen, und auch die
Nachbarskinder ruft sie herein: „Kommt! Auch ihr seid eingeladen!“ Alle sitzen vergnügt um
den Tisch. Und Grossvater erzählt ihnen, warum Tina den Kuchen gebacken hat. Alle seien
deshalb eigentlich Gäste Gottes.
Vom Kuchen sind nur wenige Krümel geblieben. „Opa, schau her!“ ruft Tina. „Seinen ganzen
Kuchen hat Gott uns hergeschenkt. Jetzt weiss ich bestimmt, dass er dem lieben Gott
Freude gemacht hat.“ Sie nimmt die Krümel und streut sie unter die Birke und in den Bach.
„Fische und Vögel, auch ihr seid eingeladen.“
Nicht ein Appell uns freuen zu müssen oder zu sollen, bringt uns auf den Geschmack der
Freude. Diese Geschichte leitet konkret an, es mit der Freude selbst auszuprobieren, sie zu
„kosten“. Der Kuchen für den lieben Gott wird zum kleinen Fest für viele Menschen – mitten
im Alltag! Freude sprengt die Grenzen unserer Herzen, öffnet die Türen unserer Wohnungen
und Häuser, lässt uns das Leben lieben und verführt uns dazu, die Liebe zu Gott, Welt und
Menschen zu leben. Die Kuchen-Essenden haben es erlebt!
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