
Überangebot von Material bezüglich Selbstentwicklung. Wie alles, was die

Menschen erleben, scheint auch das zwei Seiten zu haben. Um mit den

heutigen Möglihckeiten einfühlsam umzugehen, müssen wir sorgfältig und

mit Unterscheidungskraft vorgehen und dürfen niemals die Einfachheit der

Dinge aus den Augen verlieren, denn steht nicht ‘das wahre Ich’ immer im

Zentrum? Wir wollen uns dafür entscheiden, diese wertvollen Kräfte zu

entwickeln, die so schwierig zu erringen sind – Brüderlichkeit, Mitleid, echte

Liebe zum Leben und zu allem, was dazu gehört. Die Einfachheit sagt zu uns:

Sorge dich nicht zu sehr darum, was du tust und wie du es tust; habe Vertrauen

und gib dein Bestes, mache einen Schritt nach dem anderen, und der Rest wird

sich natürlich auf dieser wunderbaren Reise in die Ewigkeit in seiner eigenen

Harmonie ergeben.

Worauf stützen wir unseren Glauben?

JOHN L. TOOMEY

„Meine Seele, warte du nur auf Gott; denn meine Erwartung ist von

ihm“ (Psalm 62:5). Diese Worte offenbaren, worauf wir unser

Vertrauen und unseren Glauben stützen sollten – nicht auf Gold, sondern auf

die Liebe des Göttlichen, die uns niemals verfehlen wird, wenn wir völliges

Vertrauen haben. Als der reiche junge Mann mit der Frage zu Jesus kam, was

er zu seiner Rettung tun sollte, sagte ihm Jesus, er solle seine Besitztümer ver-

kaufen, den Erlös an die Armen verteilen und ihm folgen. Der Mann verließ

ihn betrübt, denn er setzte sein Vertrauen mehr in das Gold als auf den Vater.

Jesus zu folgen bedeutete in erster Linie zu dienen – zuerst, zuletzt und

immer. Sein Geld herzugeben, war wichtig, aber nicht der wichtigste Teil.

Jesus hatte alle spirituelle Kraft zu seiner Verfügung – er konnte die Menge

mit fünf Brotlaiben und zwei Fischen sättigen und dem Lahmen helfen, wieder

zu gehen – und er erweckte in seinen Jüngern dieselbe Kraft. Er bot dem

reichen jungen Mann einen Platz unter diesen an, aber der Mann wandte sich

ab. Anstatt seine Reichtümer und Besitztümer aufzugeben, verzichtete er

lieber auf weit größere Kräfte, ungeahnte Belohnungen.
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Wie viel besser war die Entscheidung von Salomon, der sich – als er einen

Wunsch frei hatte – für Weisheit und Wissen entschied, damit er seinem Volk

dienen könnte. Weil das aus seinem Herzen kam, sagte der Herr:

… sollen dir Weisheit und Einsicht zu Teil werden. Aber auch Reichtum,

Vermögen und Ehre will ich dir geben, wie sie kein König vor dir erlangt hat

und auch nach dir keiner haben wird. – 2 Chr 1, 12

Verständnis und Dienen bringen ihren Lohn: „Trachtet zuerst nach dem

Reich Gottes“ – und das Reich Gottes ist das Reich des Dienens – „und alle

anderen Dinge werden euch gegeben werden“.

Leicht könnten wir als Eltern unserem Kind jedes Spielzeug geben, das es

möchte, jeden Herzenswunsch erfüllen und im Gegenzug nichts dafür verlan-

gen; und viele Eltern tun das. Aber wohin würde das Kind dadurch geführt?

Zu Geiz und Selbstsucht, vielleicht ohne Verantwortungsgefühl gegenüber

den Eltern oder seinen Gefährten in der Welt zu sein. Aber führen Sie es in

das Reich des Dienens und es beginnt ein neues Leben. Sein Interesse ist er-

weckt: Auf einmal versucht es, einen besseren Weg zu finden, es mag größere

Dinge tun. So ist es mit Gott, oder noch besser mit unserem inneren Gott, der

für uns die Notwendigkeit schafft, das Dienen zu erlernen, bevor uns andere

Dinge gegeben werden. Wir müssen einer Sache dienen, und wenn es nur die

einfachste Art eigenen Interesses ist. So sollten wir lieber sorgfältig prüfen,

wem oder für was wir dienen, und uns immer daran erinnern, dass niemand

erfolgreich zwei Herren dienen kann.

✳

Manchmal, in unseren stillen Augenblicken, empfinden wir mehr vom inneren

Sinn des Lebens und haben ein Verlangen, das Mysterium der Schöpfung im

Herzen eines jeden von uns zu entdecken. Auch wenn eine tiefgründige Philosophie

bei der Handhabung unserer alltäglichen Wechselwirkungen hilfreich sein kann,

gibt es immer unbeantwortete Fragen, die Zeit und Nachdenken zu ihrer Lösung

brauchen. Schließlich muss die Initiative aus dem Inneren jedes Einzelnen von uns

kommen. Sobald wir beginnen, uns nach innen zu wenden und das Leben in seinen

größeren Tiefen zu betrachten, entdecken wir, dass ein langer Weg vor uns liegt,

bevor wir ein Verständnis für unser komplexeres Selbst und unser großartiges

Schicksal erreichen: die Gottheit zu werden, die wir von Natur aus sind.

– Ingrid Van Mater
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