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Tageslosung

Wer  zugrunde  gehen  soll,  der  wird
zuvor stolz; und Hochmut kommt vor
dem Fall. 
(Sprüche 16,18)

Was siehst du den Splitter in deines
Bruders  Auge,  aber  den  Balken  im
eigenen Auge nimmst du nicht wahr? 
(Lukas 6,41)
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Text

Wieder  ein  ethischer  Text,  noch  einmal  Handlungsanweisungen.  Weisheiten  des  Alltags  und
Lebensklugheit  für  den  Alltag.  Oft  ist  es  so,  dass  in  solchen  Lebensweisheiten  alltägliche
Beobachtungen  eine  Rolle  spielen,  die  eine  gewisse  Regelmäßigkeit  haben.  Aus  ihnen  werden
Sprichwörter, geflügelte Worte, die man dann allgemein nutzt. Aber deswegen sind sie noch kein
Automatismus.

Auch in Sprüche 16,18 ist das der Fall. Der Sammler dieser Weisheiten geht von einer Beobachtung
aus,  die  man  doch  recht  regelmäßig  macht,  oder  von  einem  Fall,  der,  wenn  er  eintritt,  viel
Aufmerksamkeit auf sich zieht.  Einer,  der überheblich,  ja arrogant geworden ist,  fährt  mit seiner
eigenen Hybris vor die Wand. Das passiert vermutlich nicht nur Menschen, die etwas aufgeblasen
daher kommen, aber wenn es diesen passiert, dann findet es viel Beachtung. Und »wer den Schaden
hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen«. Doch die Weisheit will  diese Beobachtung gar nicht
nutzen, um Spott zu treiben, sondern eher um sie zur klugen Mahnung zu wenden. 

Achtet früh darauf, euch nicht zu groß zu machen, sondern bleibt bodenständig und bei den anderen
Menschen.  Schaut  nicht  auf  sie  herab,  sonst  tun  sie  es  später  auch,  nachdem  ihr
zusammengebrochen  seid.  So  könnte  man  die  Mahnung  des  Sprüchesammlers  (der  sicher  kein
Sprücheklopfer  sein  will),  neu  formulieren.  Mir  ist  diese  Warnung  eigentlich  ganz  sympathisch.
Bodenständig zu bleiben, geerdet zu sein – das ist eine gute Lebenshaltung, auch wenn – und das
muss man zugeben – es in einzelnen Fällen des Lebens nicht immer leicht ist, sich daran zu halten.

Auch  das  Neue  Testament  knüpft  da  an.  Jesus  von  Nazareth  warnt  an  mehreren  Stellen  seine
Jüngerinnen und Jünger, zu schnell mit Urteilen bei der Hand zu sein. Wer weiß, ob man sich mit der
eigenen Schablone am Ende nicht selber misst. In diesem Sinne: Lasst uns zugewandt sein, Menschen
und Lebensumstände um uns herum wahrnehmen und nicht (vor-) urteilen.

Gebet

Himmlischer Vater,
Du bist gut und gerecht. Deine Augen sehen klarer und tiefer als unsere. Nicht das, was am Tag liegt,
kommt dir  in  den  Blick,  sondern  das,  was  im  Herzen  ist.  Wir  bitten  dich,  mach  uns  weise  und
nachsichtig und lass uns mitfühlend an andere Menschen herantreten - in Jesu Namen. Amen.
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Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt.
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de
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