Zeig dich!
„Und Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du?“
Genesis 3,9)

Jeder kennt es. Es gibt Momente, in denen man sich am liebsten verkriechen möchte.
Man will nicht auffallen, man will die eigenen Gefühle nicht zeigen, man will einem
Konflikt ausweichen, man will nicht unangenehm sein, niemandem auf die Füße treten
oder man will sich nicht aufhalten lassen in seinem Vorhaben. Wir haben unsere eigenen
Mechanismen, um uns zu verstecken. Die einen tun es hinter einem Lächeln, die anderen
wirken extrem cool oder sachlich, andere wiederum verstecken sich in Arbeit, hinter dem
PC oder unter schalldichten Kopfhörern. Dabei ist das Leben viel bunter, wenn wir uns
zeigen. Genau genommen wachsen wir daran, wenn wir uns zeigen, wenn wir die Vielfalt
und die Unterschiedlichkeit aneinander entdecken. Das setzt neue Ideen frei. Auch das
Eingestehen von eigenen Schwächen und Fehlern gehört dazu. Niemand ist
vollkommen. Ohne Fehler können wir nichts lernen. Eine Gesellschaft kommt nur weiter,
wenn es Menschen gibt, die Gesicht zeigen, die für ihre Überzeugungen und für ihre
Handlungen einstehen. Dass geht nicht ohne Konflikte. Aber auch aus Konflikten lernen
wir. Nur dürfen wir dabei nicht vergessen, unser Mitgefühl und unsere Liebe zu zeigen.
Denn immer geht es darum, mich so zu zeigen, wie ich bin, um zu werden, wie Gott mich
gemeint hat.

Impulse
•

Welche Situationen fallen Ihnen ein, in denen Sie sich am liebsten verkriechen
wollten?

•

"Zeig dich!" - so heißt das Motto der evangelischen Fastenaktion, die zu "7
Wochen ohne Kneifen" einlädt. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich
überraschen, was passiert, wenn Sie sich zeigen.

•

Mehr zur Aktion "7 Wochen ohne" unter: Verknüpfung

D
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