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Stärken und Schwächen
Impuls
Wenn ich unsere drei Kinder beobachte, stelle ich fest: Jedes von
ihnen ist anders. Der Älteste bei uns ist ein echter ComputerFreak. Meine Tochter singt sehr gerne. Und mein Jüngster
interessiert sich für Fußball und kennt sich darin richtig gut aus.
So hat jeder von uns Stärken, aber auch Schwächen.
Schon mein Schulzeugnis gibt Auskunft über meine Fähigkeiten
und Grenzen. Bei mir steht z. B. im Zeugnis der Grundschule von
der ersten Klasse (damals im Schuljahr 1976/77): „Jörg trägt mit
guten Einfällen viel zum Unterricht bei. Seine Bewegungen sind
sehr unbeholfen, was sich in den Schreibleistungen widerspiegelt.
Seine sonstigen Leistungen sind erfreulich.“
Lang, lang ist es her. Doch schon damals, und auch in den folgenden Zeugnissen wurde etwas über
meine Begabungen und meine Begrenzungen deutlich.
Nehemia, ein Mann aus dem Alten Testaments, der die zerstörte Stadtmauer Jerusalems wiederaufbaute, spricht auch einmal über seine Stärke. Er sagt nicht: „Ich kann gut organisieren oder als
Bauleiter hervorragend ein Projekt anleiten.“ Das zeichnete ihn ja während der 52tägigen Bauphase
dieses Projektes aus. Sondern er sagt in Nehemia 8, 10 zum Volk: „Seid nicht bekümmert; denn die
Freude am HERRN ist eure/meine Stärke.“ Wäre Nehemia in einem Bewerbungsgespräch gewesen
und man hätte ihn gefragt: Wo liegen Ihre Fähigkeiten? Hätte er bestimmt geantwortet: „Die
Freude am Herrn, das ist es, was mich stark macht!“ Das „sich geborgen wissen in Gott“ war die
Grundlage alles seines Schaffens - obwohl er viele Krisen vor allem durch den Widerstand der
Feinde Israels und durch seine eigenen Leute erleben musste.
Eine andere Übersetzung drückt die Aussage Nehemias meines Erachtens noch treffender aus:
„Lass den Mut nicht sinken, denn die Freude am HERRN ist mein Schutz (meine Zufluchtsstätte).“
Dass Gott für mich sorgt, mein Schutz in schwierigen Zeiten sein möchte, darum geht es auch bei
unserem Beitrag vom Männertag online. (Wenn Du den Clip noch nicht angeschaut hast, HIER findest Du ihn).

Das Zitat aus der Bibel
Aber der Herr hat zu mir gesagt: »Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft
kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung.« (2. Korinther 11,9 - BasisBibel)

Ein Witz: Bewerbungsgespräch
Sie: "Ihre Stärken?"
Sie: "Wir melden uns."

Er: "Ich bin sehr hartnäckig."
Er: "Ich warte hier."

Marriage-Week (Woche für Ehepaare) 07.02. – 14.02.2021
Sie läuft schon seit einigen Tagen, die Woche, die Ehepaare ermutigen soll. HIER eine Seite von
Adam-Online. HIER das Videomagazin mit Beiträgen u. a. von Susanne & Marcus Mockler. Sie
waren 2020 beim Männertag in Bad Liebenzell dabei.

Danke…
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