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Schuld sind andere...
Impuls

Im Schuld-Zuschieben sind wir alle gut … auch, wenn die weltmeisterlichen Ausscheide-Zeit schon einige Tage her ist.
Besonders wir Männer sind anfällig dafür, die Verantwortung
für die schlechten Seiten und Zeiten unseres Lebens an andere zu delegieren, manchmal sogar an Gott.
Wir rutschen dann in eine verheerende Falle, die »Opferfalle«.
Heißt:
Andere sind für unseren jetzigen Zustand verantwortlich.
Andere sind die Täter, wir nur Opfer.
Andere sind Schuld – Gott und die Welt.
Wir selbst haben also nichts damit zu tun.
Die Folge: Wir werden unsympathisch, unerträglich – und einsam,
denn dieses Spiel macht niemand gerne mit.
Weitere Folge: Wir bemitleiden uns selbst, weil es ja sonst niemand tut.
Vielleicht hilft dir der Gedanke:
Dein Leben ist deins! Du bist zuständig!
Dein Leben ist dir gegeben! Ein Geschenk des Himmels, von Gott.
		
Pack es aus, nimm es in deine Hand und entdecke seine Schönheit.
Und dann: „führe« dein Leben.		
		
Sei „mannhaft« und steh zu deinen Erfolgen und Misserfolgen.
			
Lass schwierige Erfahrungen nicht dein ganzes Leben bestimmen,
Du bist zu schade, um als Opfer und Schuld-Verschieber einsam zu werden!
Du bist mehr als Deine Vergangenheit, Dein Scheitern, Deine Schwächen!
Ein paar Fragen für die Woche
In welchen Situationen fühle ich mich momentan machtlos?
Wie kann ich mein Leben wieder „führen“?
Wie könnte Gott mir helfen – und wann will ich ihm das endlich sagen?
Das Wort aus der Bibel
Manche bringen sich durch eigene Torheit in Schwierigkeiten, aber die Schuld schieben sie dem Herrn zu.
(Die Bibel in Sprüche 19,3 – Gute Nachricht Bibel)
Witz
Richter: »Bekennen Sie sich schuldig?«
Angeklagter: »Das kann ich zur Zeit noch nicht sagen, muss erst hören, was die Zeugen alles wissen.«
Dank an...
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