Gruß zum Sonntag!

!

„Nur wer nach links und rechts schaut, kann geradeaus denken.“ Ein
beeindruckender Satz. Meint er doch: Nur, wer wahrnimmt, was um ihn herum
geschieht, wird folgerichtige, sinnvolle Entscheidungen treffen. Leider haben viele
Menschen bereits etwas im Kopf, ohne vorher nach links und rechts geschaut zu
haben.!

!

Da will einer seinen Kopf durchsetzen. Auf Teufel komm raus will ein Ehemann den
schwarzen Sechszylinder kaufen, der gerade so günstig zu haben ist. Die
Familienkasse lässt solche Ausgaben nicht zu. Wenn aber die Ehefrau jetzt
widerspricht, hängt der Haussegen schief. Also gibt sie nach und unterschreibt mit
ihm zusammen den Kreditvertrag.!
Eine Freundin erzählt der anderen, dass sie sich unsterblich verliebt habe. Sie
erzählt, dass der Mann geschieden sei. Ohne sich nach den Hintergründen zu
erkundigen, weiß ihre Freundin sofort: "Lass die Finger von einer Beziehung mit
ihm. An dem ist sicher was faul!" !
Ein Junge äußerte mit dem Abschluss der Schule den Wunsch, Florist werden zu
wollen. Für die Eltern ein Unding. Eine Banklehre schien ihnen geeignet. Der Junge
kapitulierte. Er beendete die vorgesehene Lehre und arbeitet seitdem bei einer
Bank. Aber er ist unglücklich in dieser Tätigkeit. Sein Traumberuf wäre noch immer
die Arbeit mit Blumen irgendwo in einem Laden zwischen Rosen, Sonnenblumen
und Gerbera. Aber ihn hat ja damals niemand gefragt. !
Eltern, die sich ihre Kinder nicht genau ansehen; Freunde, die immer alles besser
wissen, ohne richtig zuzuhören; Ehepartner, die nur die eigenen Bedürfnisse im
Kopf haben: sie alle schauen nicht nach links und nicht nach rechts. Ihre
Beurteilungen sind meistens schief. Ihre Entscheidungen führen oft zu keinem
guten Ausgang.!

!

Kirche ist davon nicht ausgenommen. Eine Kirche, die Menschen nicht wahrnimmt,
eine Kirche, die nicht in alle Richtungen schaut, ist mit Scheuklappen unterwegs.
Nur eine Kirche, die versucht, möglichst viel im Blick zu haben, wird folgerichtig
entscheiden und sinnvoll handeln. Übrigens stammt der Satz „Nur wer nach links
und rechts schaut, kann geradeaus denken" von der Vorsitzenden der
Dekanatssynode des Evangelischen Dekanats Runkel. Sie ist dieser Tage 80 Jahre
alt geworden. Es macht Sinn, sich das Motto von Präses Irmgard Busch zu Herzen
zu nehmen. Denn so bleibt unsere Kirche auf einem guten und geraden Weg. !
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