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Erfolgreiches Wetzen

Ein Messer wetzt das andere, durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. 
                                                                                           Prediger 27,17 (NeÜ).

Zwei Klingen können sich gegenseitig schärfen, wenn man sie im richtigen Winkel hält und in der 
richtigen Richtung und Geschwindigkeit aneinander entlang zieht. Natürlich geschieht das nicht, 
ohne etwas Hitze zu erzeugen oder sogar einen Funkenfl ug. So ist es eben bei Stahl auf Stahl. 
Ähnlich ist es bei Mensch auf Mensch. Durch den richtigen Umgang miteinander kann etwas Gutes 
entstehen. In welchen Beziehungen „reibe“ ich mich gerade? Wo „fl iegen die Funken“? Kann es sein, 
dass Gott mir gerade dadurch „den Schliff“ geben möchte?

Klingen können auch Waffen sein, die den anderen verletzen anstatt schärfen. In Portland, Oregon 
in den USA hat dieses Jahr ein Anleiter beim Degenunterricht einem seiner Schüler ein Auge 
ausgestochen. Er wird jetzt verklagt, weil der Schüler seinen Kopfschutz noch nicht aufgesetzt 
hatte, als der Lehrer angriff. Auch wir müssen vorsichtig sein, wie wir miteinander umgehen, wie 
wir miteinander reden und einander behandeln. Da liegt eine besondere Verantwortung auf uns, 
die wir Lehrer/Leiter sind (Jakobus 3,1). Das Wort Gottes wird als Schwert bezeichnet (Epheser 6,17). 
Es ist eine Waffe, mit der man vorsichtig umgeht. Wir sollten Gottes Wort als Ermutigung anwenden, 
manchmal auch als Zurechtweisung, aber niemals als ein Mittel, um jemanden zu demütigen oder 
an seinen ungeschützten Stellen zu verletzen.

Ich will dich heute ermutigen in deinem Umgang mit anderen: Sei der Stahl, der andere schärft, 
und lass dich durch andere schärfen.

Erfolgreiches Wetzen!

Euer Brian, Anker-Leiter


