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Laut einer Studie der Kobe Universität in Japan sind Pferde manchmal schlauer als ich: Sie genieren
sich nicht, um Hilfe zu bitten. In der Studie wurden Eimer mit Karotten in Stallboxen gestellt, so dass
die Pferde in den Boxen sie fast erreichen konnten, aber nicht ganz. Dann kamen Tierpfleger in die
Boxen, die nichts von dem Experiment wussten, und die Reaktion der Pferde wurde verglichen mit
der Reaktion der Pferde in Boxen, wo es keinen Eimer mit Karotten gab. Das Resultat war eindeutig:
Die Pferde in den Boxen mit den verlockenden, aber unerreichbaren Karotten verhielten sich den
Pflegern gegenüber anders: Sie kamen schneller zu den Menschen und versuchten sie sogar zum Teil
mit Schubsen auf den Eimer mit den Karotten aufmerksam zu machen. Sie baten um Hilfe.
Mir fällt es nicht leicht, um Hilfe zu bitten. Ich versuche lieber die Karotten immer wieder selbst zu
erreichen. Da geht so manches an Kraft und Zeit verloren - ganz unnötigerweise. So war es von Gott
nicht geplant. Adam war ein Einzelkämpfer, und es war nicht gut so, also hat Gott ihm eine „Hilfe“
geschaffen (1. Mose 2,18). Gott hat uns geschaffen, Hilfe zu geben und zu empfangen. Wer das eine
oder das andere - das Geben oder das Empfangen - verweigert, verstößt gegen das Gesetz Gottes.
Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz,
das Christus uns gibt.
(Galater 6,2)
Wo könnte ich zurzeit Hilfe brauchen? Auf wen könnte ich zugehen und um Hilfe bitten?
Gibt es eine Person, die mich um Hilfe gebeten hat und der ich noch nicht geantwortet habe? Ist es
möglich, dass jemand meine Hilfe sucht, es aber nicht in Worten ausgesprochen hat, sondern etwas
näher gekommen ist und mich ein wenig angestupst hat - so wie die Pferde? War das vielleicht eine
Bitte um Hilfe?
Ich wünsche uns allen ein demütiges Herz, das um Hilfe fragen kann, und ein dienendes Herz,
das Hilfe zu geben bereit ist. Dann kommen alle an ihre Karotten.
Liebe Grüße aus dem Ankerstall,

info@ankernetz.de
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