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In all unserer Unterschiedlichkeit nach Alter, Geschlecht, Beruf, Vergangenheit, Erziehung,
Träumen, Hoffnungen, Ängsten sind wir alle auf dem Weg. Wir sind zwar an manchen Stationen
angekommen, aber doch noch nicht am Ziel. Wir haben vieles gelernt, sind aber noch lange nicht
fertig und bleiben Lernende. Und in all unseren Anstrengungen um persönliches Wachstum werden
wir jeweils nur ein bisschen gelassenerer, liebevoller, konsequenter, dankbarer … sein.
Es bedeutet: In all unserer Sehnsucht nach Veränderung werden wir unvollkommen bleiben.
Das ist nicht immer leicht auszuhalten, je nach Typ und Temperament. Aber bei aller Unvollkommenheit liegt in uns auch viel Potential, und das wollen wir nicht aus dem Blick verlieren oder
schlechtreden. Potential zu haben, ist super! Aber es birgt auch ein Risiko. Es will eingesetzt werden.
Und das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen müssen.
Wir sollen das, was uns anvertraut ist, einbringen und es an andere weitergeben, damit nicht nur bei
uns Wachstum entsteht. Oft hält uns unser eigenes Versagen, unsere Unsicherheit zurück. Und wir
fallen auf eine Lüge herein, die uns sagt, dass wir erst „besser“ werden müssen, um uns mit unseren
Gaben einbringen zu können. Doch Gott und das Leben fordern uns heraus, mutig zu sein und uns in
aller Unvollkommenheit einzubringen. Demut ist ganz sicher eine gute Haltung dabei.
Es gibt Menschen, denen das Leben öde und langweilig erscheint. Entschuldige diese direkte Frage:
Könnte es sein, dass Gott dir etwas gesagt hat und du es noch nicht umgesetzt hast?
Unzufriedenheit und Langeweile können Anzeichen dafür sein, dass wir hinter etwas zurückgeblieben sind, was uns anvertraut wurde.
Fazit: Wir sind Menschen auf dem Weg – wir bleiben unser Leben lang unvollkommen – und wir
haben Potentiale.
Und nun kommt die wichtigste Komponente dazu. Sie wird durch das Lied: „Herr, deine Gnade, sie
fällt auf mein Leben“ ausgedrückt.
Wir brauchen für unser Leben die GNADE GOTTES – und sie fällt; weil Gott sich dazu entschieden
hat, uns gnädig zu sein.
Ein schönes, spannendes, getröstetes, gesegnetes …. Leben unter der Gnade Gottes!
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