Bilder
„Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.“
(1, Samuel 16,7)

Die Urlaubszeit ist vorbei und vielleicht haben auch Sie das eine oder andere Bild von sich
gemacht bzw. machen lassen. Vielleicht haben Sie dieses Bild schon gepostet, anderen
gezeigt oder ausgiebig betrachtet und sich an der Erinnerung gefreut.
Was zählt ist ja nicht in erster Linie die Abbildung – die hält nur den äußeren Eindruck fest.
Das, was Sie in dem Moment empfunden, gedacht, gefühlt, gewollt oder ersehnt haben,
das ist auf dem Bild nicht zu sehen. Dabei ist das doch das Wesentliche! Das, was in mir
drin ist, wie ich bin – das sieht man nicht. Vielleicht sieht jemand, der uns gut kennt, ein
bisschen davon, aber die meisten Menschen sehen nur das Äußere.
Dazu kann man sich auch noch richtig inszenieren. Im Zeitalter des Selfies ist es wichtig,
"gut rüber zu kommen". Mark Forster singt in einem seiner aktuellen Songs ("Selfie“":
Wie ich bin und wie du mich siehst
Dazwischen gibt’s ein Unterschied
Ich nehm’ die Kamera und halt’ sie still
Komm, ich schieß’ für dich ’n klares Bild
Hab ich ein klares Bild von mir, von meinen Mitmenschen? Vielleicht - aber das
Wesentliche, das sieht nur Gott. Er sieht den Kern jenseits des coolen Outfits, der
angesagten Location. Er sieht mich! Und ich glaube, es geht ihm ein bisschen wie uns beim
Betrachten der Urlaubsfotos: Er lächelt über herzerwärmende Erinnerung an schöne
Momente und schmunzelt über eher gewagte Be- oder Verkleidungen.
Auch das gehört zu einem Bild von mir selbst.

Impulse
•

Hören Sie das ganze Lied von Mark Forster – es geht um mehr als den coolen
Schein: Verknüpfung

•

Was wünschen Sie sich, dass man bei einem Bild von Ihnen sieht?

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Eva Reuter
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Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko Ruff-Kapraun und Dr. Hans Jürgen
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