Sein statt Schein
Wissen Sie woran man einen Intellektuellen im Fernsehen erkennt? …
Er sitzt vor einem Bücherregal!
Schein statt Sein, so scheint mir oft das Motto unserer Zeit zu sein. Ich muss etwas darstellen
um bewundert und angesehen zu werden. Was dann dahinter steckt, interessiert deutlich
weniger.
Hauptsache ich werde gesehen und gehört, egal ob ich wirklich was zu sagen habe oder
nicht.
Jetzt in der Fastenzeit und vor der Karwoche denke ich da an Jesus, der auch kluge Dinge
sagte, aber dabei nicht vor einem Bücherregal sitzen blieb, sondern hinausging und diese
Worte in die Tat umsetzte.
Damit machte er sich nicht nur Freunde. Er eckte an mit seinen Ansichten und Handlungen,
mit seinem Einsatz für die Kranken und Ausgestoßenen.
Aber ihm ging es nicht um den Schein, um das Ansehen in der Welt. Er hielt fest an seiner
Botschaft und beließ es nicht bei netten Predigten. Sogar als sein Leben bedroht war.
Wie ist das bei mir? Stehe ich immer zu meiner Überzeugung oder drehe ich mich nicht auch
einmal gerne mit dem Wind?
Jesaja spricht in Kapitel 50 Vers 4 -7 von Grundhaltungen, die uns und unserer Umwelt auch
gut tun würden: Offenheit und Aufmerksamkeit für das, was um mich herum geschieht.
Dadurch lerne ich einfühlsam und sensibel mit anderen umzugehen. Dadurch kann ich
anderen beistehen und helfen und übe Solidarität. Außerdem übe ich dadurch Aufrichtigkeit
und Mut, um zu dem zu stehen, was mir wichtig ist.
Dies kann auch einmal zu persönlichen Kartagen und Leiderfahrungen führen, wenn ich nicht
verstanden werde und sich Menschen von mir abwenden. Aber es führt mich auch zu einem
bewussten Wahrnehmen meines Lebens und vielleicht im Aufstehen für meine Werte und
mein Verständnis von Leben zu einer persönlichen Erfahrung des AufERstehens.
Ulrich Petz

„Ich bin berufen etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist.“
(John Henry Newman)
„Wenn wir aufhören, den Sinn unseres Handelns nur am Ergebnis zu messen, tun wir den
ersten Schritt in ein erfülltes Leben.“
(unbekannt)

