
Warum spielt

Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung

überhaupt eine Rolle in einer Religion, die mir sagt:
„Ich bin geliebt, so wie ich bin“  

 
Eine Teilantwort ist: Die Begegnung mit anderen Christen.
In Sprüche 27,17 verwendet Salomo ein Bild. Dort steht:

Ein Messer wetzt das andere, und ein Mann den anderen.
Wo immer Menschen miteinander leben, stehen sie automatisch in der 
oft problematischen Situation, dass sie sich aneinander reiben. Das gilt für
jede Form sozialer Gemeinschaften. Familie, Verwandte, Freunde, 
Volleyballclub, Kleintierzüchterverein, Arbeit und christliche Gemeinden. 
Weder Blutsverwandtschaft noch gleiche Interessen oder 
Religionszugehörigkeit ändert etwas an dieser Tatsache, an diesem 
Problem. 
Warum ist das so? Egal wo wir sind und mit wem wir es zu tun haben:  
Wir sind immer mit den Erwartungen, Vorstellungen und Ansprüchen 
anderer Menschen konfrontiert. Wenn ich diese aber nicht erfülle, ihnen 
nicht gerecht werde, kann es Probleme geben. Oder ich habe 
Erwartungen und der andere enttäuscht mich. 
Wie gehe ich damit um? 
Hier hat das Wort Gottes einen hoch interessanten Ansatz: 
Gott lenkt den Blick vom Problem, welches ich habe, von dem anderen 
weg und führt es auf mich zurück. Die Ursache meines Problems bin ich, 
ich selbst und sonst niemand. Wenn ich Probleme mit anderen habe, 
dreht Gott den Spieß um: Auf einmal geht es gar nicht um den anderen, 
und dass dieser möglicherweise ein problematisches Verhalten hat. Es 
geht um mich und warum ICH mit seinem Verhalten Schwierigkeiten 
habe. Und wenn ich ehrlich bin, dies ist göttliche Pädagogik, die mir nicht 
unbedingt schmeckt, dies hat keiner von uns gern. Mich mit mir selbst 
auseinandersetzen, ist unangenehm für mich. Mit dem Finger auf den 
anderen zu zeigen und zu sagen: „DER DA!“ scheint zunächst viel 
einfacher. Das NT zeigt an vielen Stellen deutlich: Jesus kennt jeden und 
weiß immer genau, was das eigentliche Problem der Menschen ist und 
welche Beweggründe wirklich hinter dem Verhalten der Menschen 



stehen. Das war damals so und gilt auch heute. Genauso klar sieht er uns 
und weiß bei jedem, was uns persönlich Schwierigkeiten macht. Und er ist
willens zu helfen. Gott zeigt mir, wie ich an einigen Stellen meines 
Glaubens und meiner Persönlichkeit wirklich bin, nicht zum Vorwurf eher 
zur Veränderung. Solche Wahrheiten können sehr erschreckend sein, doch
eines gilt: 

Gott liebt dich und mich trotzdem! So wie wir sind!
Ohne diese Grundlage funktioniert gar nichts. Das bedeutet leider nicht, 
dass wir so bleiben sollen, wie wir sind. Nur in der Gemeinschaft mit 
anderen kann ich mich in Geduld, Liebe, Vergebung, Annahme und vielem
anderen üben und so geformt werden, wie es Jesus entspricht. Das fällt 
nicht einfach vom Himmel und das kommt nicht einfach mit der Zeit von 
selbst. Ich muss wollen – du musst es wollen. Und oft muss ich selbst das 
Wollen wollen. Sei dir bewusst: Wenn Blinde sehen, Lahme gehen und 
Tote wieder Leben, einfach weil Gott es so will, dann kann er auch dir und 
mir helfen! Dann ist Veränderung möglich.
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