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Wenn die Chemie stimmt...
Impuls

Pokalsieger 2017 – ein paar Tage später trennt sich der BVB
von seinem Erfolgstrainer Thomas Tuchel. Natogipfel – der
amerikanische Präsident Donald Trump macht ernst mit
seinem »America first«, Entsetzen bei der europäischen
Führungsriege nach dem Auftritt des obersten Amerikaners in Europa. Der neue französische Präsident Macron
reagiert sich ab, indem er »Mr. President« kräftig die
Hand quetscht. Mir kommen interne Machtkämpfe in Firmen in den Sinn und ich denke an Konflikte unter Leitern
in christlichen Gemeinden. Was ist bloß los im Miteinander
der Mächtigen und der Normalen…?
Ich wage zu behaupten, dass in vielen Konflikten einfach
die Chemie zwischen Partnern nicht (mehr) stimmt. Es geht
meist nicht um (fehlende) Kompetenz, sondern um dieses
fehlende Schmiermittel gelingender Beziehungen. Aber was
wäre die »chemische Formel«, die hilft, dass sich ein konstruktives wertschätzendes Miteinander wieder entfalten kann? Lässt sich
die fehlende Chemie wieder herstellen?
Wie wäre es mit folgenden Prinzipien:
(1) Setze dich mit Überzeugung für eine lohnende Sache ein.
(2) Nimm dich selbst nicht für wichtiger als dein Gegenüber.
(3) Zeige deinem Gegenüber ehrlichen Respekt.
(4) Reagiere dich mit deiner Wut bei Gott ab, um vor Menschen fair zu bleiben.
Immer dort, wo Männer nur (noch) sich selber sehen und andere nicht mehr richtig wahrnehmen, zerbrechen Beziehungen. Für eine neue passende Chemie braucht es einen neuen Geist.
Von diesem Geist ist das Pfingstfest geprägt, das am kommenden Wochenende gleich an zwei Tagen
gefeiert wird. Ein prominenter Mann ist Saulus. In Apostelgeschichte 9 wird berichtet wie er wutentbrannt
unterwegs war, um Christen aufzustöbern und vors Gericht zu zerren. Unterwegs begegnet ihm Jesus
Christus selber. Saulus wird so geblendet, dass er nicht mehr sehen kann. Und dann wird Hananias von
Gott zu diesem Christenfeind Saulus geschickt, um ihm die Hand aufzulegen und mit ihm zu beten. »Und
er ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat
mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem
Heiligen Geist erfüllt werdest.« (Apostelgeschichte 9, 17)
Das verändert Saulus und er trägt anschließend nur noch seinen anderen Namen »Paulus« (der Kleine).
Wenn es Dir auch so geht, dass Du ehrlicherweise zugeben musst, dass Du Mitmenschen das Dasein
schwer machst und Beziehungen störst… dann bitte einen Christen, dass er mit Dir betet und Dir die Hand
auflegt, damit Dich der Heilige Geist verändert. So etwas bleibt nicht ohne Wirkung...
Der Witz
ER: »Seit 17 Jahren korrigierst du mich, egal was ich sage!«
SIE: »Seit 18 Jahren, mein Lieber, seit 18 Jahren...!«
Veranstaltungshinweis: Pfingsten in Bad Liebenzell mit Yassir Eric
Am kommenden Sonntag, 4. Juni 2017 findet ab 9.30 Uhr in Bad Liebenzell (Nordschwarzwald) im Großzelt der Liebenzeller Mission das Pfingstmissionsfest statt. Hauptredner ist morgens Yassir Eric, ehemaliger
radikaler Muslim, der beim Männertag am Sa. 04.02.2017 in Bad Liebenzell mit seiner Lebensgeschichte
stark beeindruckte. Der einstige »Christenhasser« predigt heute authentisch über Versöhnung...
Dank an...
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