Liebe Leser
seit langem beschäftigt mich, warum es so viele traurige, depressive und
lebensuntüchtige Menschen gibt.
Dass man nicht nur mit Lachen durchs Leben gehen kann weiß ich, dass uns
auch Leid und Schatten begleiten werden bis wir alt sind, ist normal. Ich habe
keine Studie verfolgt, aber ich las, dass die Selbstmordrate unheimlich
zugenommen hat, dass immer mehr Ehen, Familien und auch gute
Freundschaften dem Zeitgeist geopfert werden. Ich gehe nur einmal von
Deutschland aus; da gibt es nicht nur Menschen, die aussteigen, weil sie in
irgendeine Sucht geraten sind oder am Existenzminimum knappern, nein, es
sind gerade solche Leute, denen es „äußerlich“ gut geht und auch eine gewisse
Intelligenz besitzen, aber doch am „Leben“ verzweifeln.
Was mich auch gerade nicht zur Ruhe kommen lässt, sind die vielen freudlosen,
verkrampften und müde gewordenen Christen. In ihren Augen ist das Leuchten
der Ewigkeitsstrahlen verschwunden. Ihre Aktivitäten für den HERRN sind einem
stoischen Handeln gewichen und ihre Gebete zu einem Relikt mit einer
mathematischen Formel geworden, die kein Mensch mehr versteht.
An was liegt das, was Menschen resignieren lässt und sie keinen Lebensmut
mehr haben?!
Vielleicht hat das was mit „Aufeinander achtgeben“ zu tun, mit Liebe und
Akzeptanz, was immer mehr in dieser heutigen schnelllebenden Zeit verloren
geht. Vielleicht hat das was mit Überforderung zu tun, genau so sein zu müssen
wie oder gar noch besser als mein Arbeitskollege, mein Mitschüler, mein
„angeblicher“ Freund oder meine Mitchristen.
Sicherlich hat das seine Ursache gerade in der Verbiegung meiner selbst, jemand
sein zu wollen, der ich doch gar nicht bin. Oder die Suggestion: Nur wer
Markenkleidung trägt und Markenartikel verwendet, sammelt sich enorme
Pluspunkte in dieser Gesellschaft und alles was mit dem Mammon zu tun hat,
spielt jetzt noch um so eine größere Rolle, denn dann bist du ja WER.?!
Natürlich ist das falsch so zu denken, aber es wird uns immer mehr in dieser
Gesellschaft eingetrichtert.
Ich sehe eine Hauptursache, dass es so viele permanent unglückliche und
psychisch kranke Menschen gibt, auch darin, weil sie in sich ein gestörtes
„Selbstwertgefühl“ tragen.
Unser Umfeld, in dem wir leben, fördert das immer mehr in negativer Weise. Man
möchte so zu sagen „Übermenschen“ produzieren, eine Elite, die von den GUTEN
GABEN GOTTES wie Nächstenliebe, Bescheidenheit, Fürsorge usw. nichts
mehr wissen will.
Einem Menschen aber das Wertgefühl zu brechen, ihn für Null zu erklären, ist wie
Mord an seiner Seele und wenn der Seele Gewalt angetan wird, ist Suizid oft
nicht mehr fern. Dieses Verbrechen wird Tag für Tag tausendfach verübt. Meist
beginnt das ganz leise und schleichend bis hin zum Eklat. Wie schon
beschrieben, auch Christen sind nicht davor gefeit bzw. lassen sich mit in die Irre
führen.
Ich weiß von was ich schreibe und darum möchte ich es gerne weiter geben. Ich
bin selbst ein Mensch und Christ mit einem nicht sehr ausgeprägten

Selbstwertgefühl, obwohl ich das in einer gesunden richtigen Art und Weise in
und von GOTT haben darf. Aber wir sind eben nicht alle gleichstark oder
gleichschwach. Manchmal wurden auch von mir Sachen verlangt, die ich einfach
nicht konnte und jetzt noch nicht kann, aber ich fand manchmal wenig
Verständnis dafür. Auch getraute ich mir oft nicht zu sagen: „Ich kann das
nicht.“, denn dann hätte man mich für dumm und untüchtig gehalten. Wie oft
hatte mich das natürlich traurig gemacht und ins Tief gezogen. Dinge, die ich
aber gut machte und mache, waren nicht so gefragt und kaum eines Lobes wert.
Einem „starken“ Menschen macht so etwas weniger aus, aber mir ging das schon
an die Nieren und bin auch heute nicht ganz gefeit davor. OK, dann habe ich
eben dem entsprochen und versuchte mich an Dingen, die man mir und ich mir
selber aufzwang, die aber nicht meinem Typ und innerem Haushalt entsprachen.
Das Ergebnis war natürlich, ich machte meine Sache nur zweitklassig, nicht
optimal. Ich habe mich innerlich vergewaltigt und bin davon sehr unglücklich
geworden. Mein Selbstwertgefühl ist noch mehr gesunken und ich war nicht sehr
freundlich zu mir selbst und andere haben das manchmal mit abbekommen.
(Achtung! Ich meine hiermit nicht, dass man nichts Neues wagen darf, das sollte
man natürlich.)
Auch das äußerliche Bild von einem und vielleicht sind wir Frauen da noch mehr
anfälliger als die Männer, können Menschen sehr bekümmern, wenn sie nicht
gelernt haben, zu sich selber ein Ja zu finden. Uns Christen müsste das doch viel
leichter fallen, weil wir wissen: Der SCHÖPFERGOTT hat mich gerade so gewollt,
wie ich aussehe und welche Anlagen ich habe. ER hat mich beabsichtigt und
ausgedacht. GOTT macht doch keine Fehler. (Psalm 139)

Ich weiß das alles, aber manchmal fällt das auch mir schwer zu glauben, weil
man umringt ist von Werbung, Angeboten und einer Arbeitswelt, die nur Jugend,
Superintelligenz und einen tollen Körper fordern. Doch dann schlage ich die Bibel
auf und lese, was GOTTES BOTSCHAFT auch gerade für mich und für dich ist, ja
für jeden, der sie annehmen will.
Da spricht der HERR selbst zu mir, zu uns und ich möchte das einmal so mit
meinen Worten wieder gegeben:
„Mache dich nicht von Menschen abhängig, sei abhängig von mir. Glaube
nicht den Worten der Welt, die dich mit ihren sogenannten Werten nur
wertlos stempeln will.
Ich, der Herr, habe einen ewigen Wert für dich festgelegt, der
unvorstellbar grenzenlos wertvoll in meinem Sohn Jesus Christus ist. ER
hat seinen Stempel auf Golgatha auf Dich gedrückt mit der Gütemarke 1.
Wahl. Du bist schön und einzigartig im Aussehen und in deinen Gaben
und Anlagen, weil ich dich genau so gewollt und kreiert habe.“
Ich muss mir das selbst ständig immer wieder durchlesen und auch rational
glauben, weil ich das gefühlsmäßig oft nicht in die Reihe bekomme. Ich bin ein
Mensch von GOTT gewollt, geliebt, einzigartig in meinem Können und Aussehen.
Ich bin kein Abklatsch von irgendeiner Sache oder Person, ich bin einmalig, ein
Original.

Schon beim Schreiben jetzt, merke ich wie gut das mir tut, das zu wissen und es
macht Mut.
Darum lest den Psalm 139 immer wieder und immer wieder, gerade diejenigen,
denen es oft so wie mir geht.
Den Starken, Stolzen und Überklugen wünsche ich vom ganzem Herzen, dass sie
umkehren und sich besinnen: Man kann nichts von sich selbst heraus, was GOTT
nicht erst vorher schenkte.

Wir haben alle eine Grundausstattung vom HERRN bekommen, auf die wir mit
Fleiß und Arbeit aufbauen können. Doch wir haben nicht alle die gleiche
Grundausstattung erhalten, sondern ganz verschiedene, die sich aber wieder
gegenseitig ergänzen. Viele Menschen, leider auch manche Christen haben das
vergessen oder wollen das nicht mehr sehen.
GOTT gab uns auch eine Verantwortung für den Nächsten und für uns selbst mit.
Ich kehre zum Anfang
meines Berichtes zurück.
Wenn ein Mensch begreift,
dass er aus GOTTES
Wollen und Gnade gerade
das ist, was er ist, dann
wird er „menschlicher“ zu
seinem Mitmenschen und
zu sich selbst. Dann
werden Werte wie
Achtsamkeit, Geduld,
Zutrauen, Fürsorge und
Auf den anderen achten
wieder zu Werten, die
GOTT längst für uns hat
und die wir ausleben
müssen.
Gottes Güte...
Das Wort, das all dies zusammen bündelt heißt: LIEBE.
Lassen wir uns darum von GOTTES LIEBE, die ER IN SEINEM SOHN JESUS
CHRISTUS geoffenbart hat, anstecken, dann gibt es weniger Selbstmorde und
depressiv-kranke Menschen in der Gemeinde, in unserem Land und auf dieser
Welt. Wenn wir in GOTT das gesunde Selbstwertgefühl besitzen, das wir haben
dürfen, können uns Menschen und Dinge nichts anhaben, die diese Zeit in manch
negativer Weise hervorbringt.
Gerade wir Christen sollen da Zeichen setzen, dass wir mit uns besser umgehen,
in den Gemeinden, aber gerade auch für meinen Nächsten außerhalb zur
Verfügung stehen, der gerade jetzt meine Zeit, meine Hilfe und einen
guten Zuspruch braucht.

Ich habe ein paar Sprüche, die ich geprägt habe und vielleicht regen diese zum
Nachdenken an.
* Wenn all Deine Vorhaben nicht von der Liebe bestimmt sind, dann bewirken
sie nur kalte
Ergebnisse.
* Wer das Kleine nicht mehr sieht, hat das Große nicht verdient.
* Spaß ist eher oberflächig und kurzfristig, aber Freude dringt tiefer und ist
zeitlos.
* Lieber ein Versprechen weniger, als zwei nicht Eingelöste.
* Weil es Gott gibt, haben wir allen Grund fröhlich zu sein, auch wenn
es manchmal nichts zu lachen gibt.
Ich bin gern bereit, mir Zeit für Dich zu nehmen.
Kontaktiere mich, wenn Du Fragen und Sorgen hast oder einfach nur,
wenn Du was wissen möchtest.
Schalom Eure Sieglinde

