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Wer wird euch etwas antun, wenn sich euer Eifer auf das Gute richtet? 
Doch auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst - selig seid ihr.

1.Petrus 3,13-14

Was für ein Versprechen! Mir ist das ewige Leben gewiss, wenn ich meinen Eifer auf das Gute richte.

Das ist doch ganz einfach und eigentlich kann ich nichts falsch machen, wenn ich mein Leben auf Gott
ausrichte, oder? 

Wer entscheidet denn, was richtig oder falsch ist? Natürlich ausschliesslich unser Gott und Vater und zu
unserem Leidwesen mit grosser Wahrscheinlichkeit erst dann, wenn das irdische Leben ein Ende hat. 
Ich werde also erst am Beginn des ewigen Lebens wissen, ob mein Tun die Gnade vor meinem Vater
gefunden hat. Allerdings kann ich als Kind Gottes stets versuchen, das Rechte zu tun, wie es bei meinem
Vater Wohlgefallen findet.

Aber ist es nicht eine durchaus menschliche Eigenschaft, das Richtige und das Falsche bewerten zu
wollen? Wer hat  nicht  schon mal  über  einen anderen geurteilt  und sich dabei  auch noch im Recht
gefühlt? Wer ist nicht schon in die Versuchung gekommen, einen anderen zu korrigieren, weil man sich
ganz sicher ist, dass der eigene Weg der beste ist?

Jesus hat sich in seinem Leben nie über andere erhoben, aber er hat immer deutliche Worte gefunden
wenn es um das Richtige im Leben geht. Er hat Kritik an den Pharisäern geübt, aber dabei nie sein
liebevolles Wesen verloren. Jesus Leben war auf ein einziges Ziel ausgerichtet und  sein Leiden hatte
nur ein Ziel – meine / deine Rettung.

Ist es da nicht meine Pflicht, meinen ganzen Eifer auf das Gute zu richten und damit Jesu Tod zu ehren?

Ich bin mir  sicher,  dass der gute Wille  stets unser Begleiter  ist,  aber das menschliche Versagen ist
mindestens ein ebenso enger Weggefährte.

Ich wünsche mir, dass wir unser gut gemeintes Bemühen allzeit mit Achtung betrachten und dass wir in
der Nachfolge Jesus beständig werden, in dem Versuch, positive und konstruktive Kritik zu äussern.

Der gegenseitige Respekt sollte uns stets dazu bewegen, dass wir andere nicht verletzen durch unsere
Worte, selbst wenn sie gut gemeint sind. 

Ein neues Jahr ist zum einen ein Beginn in einen neuen Zeitabschnitt, aber auch ein Zeitpunkt, um das
Vergangene hinter sich zu lassen.

2017  hat  angefangen  und  damit  wieder  ein  Jahr  mit  neuen  Herausforderungen.  Ich  freue  mich
darauf,alles, was das Jahr bereit hält, mit euch zusammen zu bewältigen.

Sabine Clemens
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