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Platzhirsche
Impuls
MANCHMAL SIND WIR PLATZHIRSCHE.
Keiner mag Enge. Wir alle brauchen Platz.
Und deshalb beanspruchen wir ihn auch.
Wir haben einen Körper, wir haben viele
Besitztümer und wir brauchen Raum dafür.
Bildlich gedacht gilt noch mehr:
Wir füllen Räume mit unserer Gegenwart,
unseren Worten, unserem Lachen, unserem
Auftreten.
Wir füllen Köpfe mit unseren Gedanken,
unseren Einsichten, unseren Meinungen.
Das Problem:
Es gibt immer Raum-Probleme für Platz-Hirsche! Sie verursachen Konflikte – und neben ihnen kann
niemand existieren.
Diese Enge hat übrigens Paulus bei den Korinthern gespürt … und sie deshalb gebeten: „Gebt uns Raum
bei euch!“ (2. Korinther 7,2 LUT)
Denk mal über Folgendes nach:
Immer, wenn du etwas von dem Raum freigibst, den du beanspruchst, schaffst du mehr Raum für die
Gaben deiner Mit-Bürger, mehr Platz für die Präsenz deiner Freunde, mehr Weite für die Möglichkeiten
deiner Mit-Menschen. Platz machen für die Stimme anderer, für die Meinungen anderer, für die Gaben
anderer.
So – und nur so – entsteht ein Raum, der bis zum Rand gefüllt ist mit dem Besten, was jeder von uns
einbringen kann ... und das ist allemal mehr, als wir allein zu bieten hätten.
Deshalb: Gib heute Platz frei für andere!

Nachdenkliches aus der Bibel über „Raumfragen“:
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt.
(Johannes 13,35 NZB)

Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben!
(Epheser 4,26+27 NGÜ)

Der Witz
Zwei Jäger sitzen auf dem Hochstand. Ein kapitaler Hirsch tritt auf die Lichtung. "So", sagt der eine Jäger,
"der Bursche kann sein Testament machen!" - Der Schuss kracht, aber der Hirsch springt in die Büsche.
Sagt der andere Jäger: "Der läuft wahrscheinlich zum Notar."
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