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Lebensstürme
Impuls
In den 90er Jahren wurde im Südwesten der
USA ein interessantes Experiment durchgeführt. Vier Frauen und vier Männer ließen
sich zusammen mit allerlei Tier- und Pflanzenarten für zwei Jahre in einen gigantischen Glasbau, der Biosphäre 2, einschliessen. Ziel war es zu klären, ob eine autarke
Miniversion unserer Erde funktionieren
kann um in ferner Zukunft ein solches Modell auf einem anderen Planeten verwirklichen zu können. Das Projekt war in mehrfacher Hinsicht ein absoluter Misserfolg. Das
Essen und der Sauerstoff wurden knapp, außerdem waren die acht Bewohner untereinander
völlig zerstritten. Dazu gab es auch ein Phänomen mit den Bäumen. Hatten diese eine bestimmte
Höhe erreicht, fielen sie regelmäßig einfach um. Zunächst waren die Wissenschaftler ratlos bis
sie die Ursache fanden: Es fehlte der Wind!
In einer natürlichen Umgebung werden die Bäume vom Wind durchgeschüttelt und leisten gezwungenermaßen Widerstand. Sie bilden dadurch tiefere Wurzeln aus um ihre Stabilität zu erhöhen. In dem von der Außenwelt abgeschotteten Riesengewächshaus herrschte jedoch Windstille.
Dieses Beispiel liefert uns eine tiefe Wahrheit welche sich nebenbei auf viele Stürme unserer Zeit
übertragen lässt: Stürme im Leben belasten uns und machen erst einmal unsicher. Aber sie sind
notwendig um Wurzeln auszubilden, mit denen wir den größeren Krisen unseres Lebens etwas
entgegenzusetzen haben. Und sie führen dazu, (wieder) mehr nach Gott zu fragen und tiefer im
Glauben verwurzelt zu werden.
Von Natur aus vermeiden wir Widerstände und sind froh, wenn Leid und Schicksalsschläge einen
großen Bogen um uns machen. Nun sind es jedoch gerade die Stürme und Leidenszeiten, die uns
voranbringen. Wachstum im Glauben führt meistens über schwere Wegstrecken und passiert
selten während unbekümmerter Glücksphasen. Vieles was unsere Fähigkeiten gestärkt hat verdanken wir den mit Gottes Hilfe überwundenen Krisen. Stürme fordern uns heraus, können
jedoch die Beziehung zu Gott vertiefen und führen zu mehr Widerstandskraft.
Ich wünsche uns deshalb, den nächsten Sturm in unserem Leben als von Gott geschenkte Wachstumschance leichter annehmen und überwinden zu können. Glücklicherweise weiß Gott immer,
was er uns zumuten kann und was am besten für unser Glaubenswachstum ist.

Zitat aus der Bibel: Wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen
müssen. Denn wir wissen: Durch Leiden lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es zur
Bewährung, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. (Römer 5,3+4 – Gute Nachricht)

Witz: Laut einer aktuellen Studie über Maßnahmen gegen die steigende Inflation spart man
beim Einkauf viel Geld, wenn man statt zur Kasse direkt zum Auto geht. Besonders, wenn man
auf dem Hinweg noch gar kein Auto hatte.

Danke…
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