20. OKTOBER
Die richtige Gleichung für Vollständigkeit
Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von
Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen
Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen.
1. Timotheus 6,9 (NGÜ)
In seinem Buch The Sensation of Being Somebody, stellt Maurice Wagner mit einfachen Gleichungen Überzeugungen dar, auf die wir gerne hereinfallen. Er sagt, dass wir
fälschlicherweise annehmen, gutes Aussehen und die daraus entstehende Bewunderung
machten uns zu einer intakten Person. Oder wir meinen, dass Geschick und Spitzenleistung eine intakte Persönlichkeit bildeten. Oder wir denken, dass eine bestimmte Position
und die daraus resultierende Anerkennung das seien, was einen Menschen auszeichne.
Das stimmt nicht. Diese Gleichungen sind genau so falsch wie 2 + 2 = 6. Wagner sagt:
„Obwohl wir noch so sehr versuchen, mit unserem Auftreten, unserer Leistung oder sozialen
Position Selbstbestätigung zu finden, werden wir immer unbefriedigt bleiben. Was für einen
Gipfel der Selbstidentität wir auch immer erreichen mögen, er wird bald unter dem Druck
von feindlicher Ablehnung oder Kritik, von Selbstprüfung oder Schuldgefühlen, von Angst oder
Sorge zusammenbrechen. Wir können gar nichts tun, womit wir uns für das N
 ebenprodukt,
bedingungslos und freiwillig geliebt zu werden, qualifizieren könnten.“7
Wenn diese Gleichungen für irgendjemanden funktioniert hätten, dann wohl für König
Salomo. Während der bedeutendsten Jahre Israels war er der König. Wenn ein sinnvolles
Leben das Resultat wäre von gutem Aussehen, Ansehen, Leistung und Erfolg, Status und
Anerkennung, dann wäre Salomo der erfolgreichste und glücklichste Mensch gewesen,
der je gelebt hat.
Aber Gott gab diesem König auch ein spezielles Mass an Weisheit, damit er seine
L eistungen richtig interpretieren konnte. Was war seine Schlussfolgerung diesbezüglich?
Es ist alles sinnlos und bedeutungslos! (vgl. Prediger 1,2). Nehmen Sie den Rat dieses
weisen Königs an. Alle diese Dinge, die Sie sich erwerben oder erreichen können, nützen Ihnen gar nichts, um eine reife, intakte Person zu werden. Millionen von Menschen
besteigen diese Erfolgsleiter, um dann auf der obersten Sprosse festzustellen, dass sich
die Leiter an der falschen Wand befindet! Die einzige Identitätsgleichung, die im Reich
Gottes aufgeht, lautet:
Sie + Jesus Christus = Vollständigkeit + Bedeutung.
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Himmlischer Vater, ich erkenne, dass es in dieser Welt nichts gibt, was
mich mehr erfüllen kann, als in Christus zu sein.

www.freedominchrist.eu

OKTOBER

