Abschütteln und draufstellen
„Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist
der Sieg, der die Welt überwunden hat.“
(1. Johannes 5, 4)

Die Welt überwinden ... vor meinem inneren Auge tauchen Bilder von asketischen
Mönchen auf ... Von Menschen, die der Welt schon im Diesseits so sehr den Rücken
gekehrt haben, dass die Welt für sie quasi jede Bedeutung verloren hat. Faszinierend ist
das ja irgendwie schon. Aber wäre das ein Weg, den ich gehen wollte? Mal ganz
abgesehen von der Frage, ob ich ihn denn schaffen würde. Und wenn die Antwort auf
diese Frage zweimal ein 'Nein' wäre, heißt das dann, dass dieses Bibelwort für mich
bedeutungslos ist? Oder noch schlimmer gar, dass ich darum auch ein schlechter Christ
sein muss?
Aber vielleicht kann man diese Bibelstelle vom 'Überwinden der Welt' ja auch noch einmal
ganz anders begreifen. Diese Idee kam mir beim Lesen der nachfolgenden Geschichte:
Eines Tages fiel der Esel eines Bauern in einen Brunnenschacht. Das Tier schrie
stundenlang erbarmungswürdig während der Bauer herauszufinden versuchte, was er tun
könnte. Schließlich beschloss er, das Tier sei ja schon alt und der Brunnenschacht müsse
sowieso zugeschüttet werden und dass es die Mühe nicht wert sei, den Esel zu retten. Er
trommelte alle Nachbarn zusammen, ihm zu helfen. Sie alle griffen sich eine Schaufel und
begannen, Erde in den Brunnenschacht zu schaufeln. Zuerst erkannte der Esel, was da
geschah und schrie fürchterlich. Doch dann beruhigte er sich zu jedermanns Erstaunen
sehr schnell. Ein paar Schaufelladungen später blickte der Bauer schließlich in den
Brunnenschacht und war sehr verblüfft über das, was er da sah. Mit jeder Schaufel Erde,

die seinen Rücken traf, tat der Esel etwas Erstaunliches. Er schüttelte sie einfach ab und
stellte sich dann darauf. Als die Nachbarn des Bauern weiter Erde auf den Rücken des
Tieres schaufelten, schüttelte es diese jedes Mal ab und stellte sich dann darauf. Schon
bald sah jedermann mit Verblüffung, dass der Esel über den Rand des Brunnenschachtes
stieg und davon trottete!
Das Leben wird jede Menge Schmutz auf dich schaufeln, alle Arten von Schmutz. Der
Trick, um aus der Grube zu kommen, ist, diesen abzuschütteln und dich dann darauf zu
stellen und somit eine Stufe höher zu stehen. Jedes unserer Probleme ist so eine Stufe.
Wir können aus dem tiefsten Brunnenschacht entkommen indem wir einfach nicht
aufhören, die Dinge unter unsere Füße zu treten und niemals aufgeben! Schüttle den
Schmutz ab und steige eine Stufe höher! Und nutze deinen Glauben als das, was Dir die
Kraft gibt, dich auch von den übelsten Schicksalsschlägen nicht unterkriegen zu lassen.
Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Dr. Hans Jürgen Steubing
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