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Politisches Beben
Impuls
Was wir zurzeit erleben macht mich schon nachdenklich. Gerade in der
politischen Entwicklung sehen wir grundsätzliche Veränderungen
unserer Gesellschaft. Mit CDU oder SPD war man - als ich zum ersten
Mal wählen durfte - auf jeden Fall gut dabei. Beide Parteien erreichten
bei der Bundestagswahl 2002 38,5% der Wählerstimmen. Ach ja,
damals kamen übrigens nur vier Parteien ins Parlament, es war also
alles in allem schön übersichtlich. Wenn man heute eine der (ehemaligen) Volksparteien wählt, wird man zumindest bei einigen schief
angeschaut. Und wie soll sich aus so einem Sammelsurium aus Parteien eine stabile Regierung ergeben?
Da bin ich schon sehr gespannt auf die nächste Bundestagswahl, die hoffentlich nicht zu schnell kommt.
Gleichzeitig erleben wir in England, Österreich, Dänemark und Italien Regierungskrisen und politischen
Stillstand. Was ist denn eigentlich los? Ich vermute eine große Unsicherheit aufgrund des gesellschaftlichen Wandels.
Was vor gut 60 Jahren noch völlig klar war, ist heute nicht mehr klar. Werte der Bibel sind nicht mehr
wichtig bzw. werden immer massiver in Frage gestellt und ausgehöhlt.
Ein Dichter der Bibel sieht das so ganz anders. Er schreibt in seinem Lied, das in Psalm 119 nachzulesen
ist: „Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem
Gesetz des HERRN richten. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem
Herzen nach ihm fragen.“
Dieser junge Dichter hat etwas Wichtiges für sich erkannt: Wenn es um das Leben geht, weiß derjenige
am besten Bescheid, der das Leben geschenkt hat: Gott. Das hört sich vielleicht altmodisch an – macht
aus meiner Sicht aber absolut Sinn. Wenn ich krank bin, gehe ich nicht zum Bäcker und frage dort nach,
ob man mir helfen kann. Da gehe ich zum Arzt.
Bei Lebensfragen, lohnt sich der Weg zu Gott, dem Schöpfer. Das kann übrigens ganz leicht sein. Gott
hört, was du ihm jetzt in Gedanken sagst…

Das gute Wort aus der Bibel
Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält!
(Psalm 119, 18)

Witz
Im Wahllokal bei der Europa-, Kreistags- und Kommunalwahl:
Wählen ist so super. Auf den Wahlzettel schauen und denken: „Du bekommst meine Stimme nicht. Du
auch nicht. Du bekommst sie. Ha, verarscht, doch nicht…“
Bis dann eine Stimme erklingt: „Sie sind jetzt 17 Minuten da drin, brauchen Sie Hilfe?“

Veranstaltungstipp
Seelsorge-Impulstag der Initiative Seelsorge.Beratung.Bildung (isbb)
am Sa. 29.06.2019 in Bad Liebenzell (Missions- und Schulungszentrum, MSZ)
Hauptreferenten: Prof. Dr. Eva-Maria Jäger und Johannes Stockmayer
Thema: Rund oder kantig? – Charaktere, die herausfordern.
Mehr Infos hier: Anmeldung hier.
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