7. JULI
Du und Jesus = vollständig und wertvoll
Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr
an Jesus Christus glaubt und mit ihm v erbunden seid.
Galater 3,26 (NGÜ)

Vor einigen Jahren fuhr ein 17-jähriges Mädchen eine ziemlich weite Strecke, um
mit mir zu reden. Ich hatte vorher noch nie eine junge Frau mit so vielen positiven
Eigenschaften kennengelernt. Sie war sehr hübsch und hatte eine wunderbare Figur.
Sie war tadellos gekleidet. Sie hatte zwölf Schuljahre in elf Jahren abgeschlossen und
das mit überdurchschnittlich guten Noten. Als begabte Musikerin hatte man ihr ein
Musikstipendium an einer christlichen Universität angeboten. Ausserdem fuhr sie einen nagelneuen Sportwagen, den sie von ihren Eltern zum Schulabschluss geschenkt
bekommen hatte. Ich staunte darüber, dass ein Mensch so viel haben konnte. Wir sprachen
etwa eine halbe Sunde miteinander, bis ich merkte, dass das, was ich zuerst äusserlich
gesehen hatte, nicht dem entsprach, was ich allmählich in ihr zu sehen begann.
„Mary“, sagte ich schliesslich: „hast du dich jemals in den Schlaf geweint, weil du dich
wertlos gefühlt und dir gewünscht hast, ein anderer Mensch zu sein?“
Da begann sie zu weinen. „Woher wissen Sie das?“
„Ehrlich gesagt, Mary, ich habe festgestellt, dass Menschen, die nach aussen den Eindruck
machen, als sei mit ihnen alles in Ordnung, in ihrem Innern oft weit davon entfernt sind“,
antwortete ich.
Oft ist das, was wir nach aussen hin zeigen, eine falsche Fassade, mit dem Zweck, unser
 ahres Ich zu verschleiern und unseren geheimen Schmerz über unsere Identität zu
w
verstecken. Irgendwie glauben wir, dass es uns auch innerlich ganz gut gehe, wenn wir
attraktiv sind, gute Leistungen erbringen oder einen gewissen Status geniessen. Aber das
ist nicht wahr. Die äussere Erscheinung, Leistung und Anerkennung reflektieren – oder
erzeugen – nicht zwangsläufig inneren Frieden und Reife. Alles Materielle und alles
Ansehen, das man gewinnen kann, führen nicht zu persönlicher Ganzheit. Millionen von
Menschen erklimmen irgendwelche Erfolgsleitern, nur um dann ganz oben festzustellen,
dass die Leiter an der falschen Wand steht!
Ganzheit und Sinn im Leben sind nicht das Ergebnis dessen, was wir getan oder nicht
g etan haben. Sie sind schon jetzt eine vollwertige Person und besitzen ein Leben mit
unendlicher Bedeutung und einzigartigem Ziel, weil Sie ein Kind Gottes sind. Die einzige
Gleichung, die Ihre Identität betrifft und im Reich Gottes aufgeht, lautet:
Sie + Jesus Christus = Vollständigkeit + Bedeutung

Vater, Gott, ich würde die Ganzheit und den Wert, die Du in mein Leben
gebracht hast, um nichts in der Welt eintauschen.
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