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Auf Worte und Gesten achten
Impuls

Alice Weidel redet im Bundestag über »Kopftuchmädchen
und sonstige Taugenichtse«. Rapper Farid Bang nennt Frau
Weidel im neusten Song »NaziBitch« und droht ihr das Nasenbein zu brechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird in
den sozialen Medien übelst beschimpft. Und dann waren da
noch die beiden Fußball-Nationalspieler Özil und Gündogan,
die sich mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan posteten
und damit ihr Ansehen deutlich beschädigt haben.
Worte und Gesten reden lauter als wir manchmal meinen und
sie prägen sich leider in vielen Köpfen ein. Viele beklagen inzwischen die Verrohung unserer Alltagssprache und des Umgangs
miteinander.
Ich merke selber wie wichtig es ist, zuhause im Umgang mit meiner Frau
und meinen Kindern eine Sprache zu sprechen, die sie nicht herabsetzt und demütigt. Als einer der beruflich viel redet entdecke ich da manchmal Potential bei mir, vor allem wenn ich Schlafmangel habe.
Als Vielfahrer im stockenden Straßenverkehr singe ich selten Psalmen und bin öfters versucht, den Mittelfinger von den anderen Fingern abzusetzen. Aber dann erschrecke ich immer mal wieder über das, was
alles in mir steckt an negativer Energie…
Im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen zeigt sich, ob Wertschätzung in meinen Worten und Gesten
rüberkommt.
Falls Sie nur zu gut verstehen, was ich meine, könnten Sie mit mir eine Übung starten. Abends fragen wir
uns, ob wir heute mindestens einen Menschen wertgeachtet haben und ihm durch Worte und Gesten zeigten, dass er wertvoll ist. Es wird unser Denken und Handeln für den nächsten Tag prägen.
Unsere Gesellschaft braucht eine wort- und gestenmäßig positiv prägende Wende. Sonst werden die persönlichen Verletzungen zunehmen. Davon hat keiner was.
Gut, dass in der Bibel viele ermutigende Zusagen Gottes stehen. Eine davon steht unten.
Auf gute Worte und gute Gesten…
Das gute Wort aus der Bibel
Ein Mut machendes Wort Gottes an sein Volk Israel, das auch für Christen gilt:
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott:
Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. (Jesaja 41,10 – Neues Leben. Die Bibel)
Der Witz
Ein Mann ruft einen Rechtsanwalt an und fragt: »Wie viel verlangen Sie, um mir drei Fragen zu beantworten?«
Rechtsanwalt: »Fünfhundert Euro.«
Mann: »Ist das nicht ein bisschen zu teuer?«
Rechtsanwalt: »Nein, ich halte den Preis für angemessen. Wie lautet ihre dritte Frage?«
Veranstaltungstipp
In Bad Liebenzell werden über Pfingsten zwei traditionelle Veranstaltungen mit völlig neuem Konzept angeboten:
Pfingstsonntag, 20.05.2018: www.meine-mission.org/go/pfingstmissionsfest-2018
Pfingstmontag, 21.05.2018: www.erfuellt.lgv.org
Man(n) sieht sich…
Dank an...
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