
IMPULS für MO, 21.09.2015
Zeugnis sein

Viele von uns Christen bekunden ihr 'Christsein' auch nach aussen: das Autoheck ziert ein Fisch, 
den Hals ziert ein Kreuz, unsere Facebook-Pinnwand wird tagtäglich mit 'frommen Sprüchen' & 
Bibelstellen gespickt, jeden Sonntag besuchen wir den Gottesdienst.

Wir wollen unseren Glauben 'nach aussen' bekunden. Es ist gut, dass wir in Deutschland unseren 
Glauben nicht verstecken müssen, da wir in unserem Land keine Verfolgung erleiden.

Allerdings: wir werden beobachtet. Von der 'Welt'. Diese nimmt uns sehr kritisch wahr- daher 
sollten wir uns auch 'angemessen' verhalten.

Ein Beispiel: mein Autoheck ziert ebenfalls ein großer Fisch mit der Inschrift 'Jesus'- ich möchte 
Zeugnis über meinen Glauben geben. Aber bin ich auch ein gutes Zeugnis?
'Normalerweise' bin ich ein ruhiger & besonnener Autofahrer, der sich an die 
Strassenverkehrsordnung hält: ich halte mich an Geschwindigkeitsbeschränkungen, parke nicht im 
Halteverbot usw, usw. 
'Normalerweise'- aber eben nicht immer... 
Letztens hatte ich es sehr eilig- ich war spät dran für einen wichtigen Termin. Auf der Landstrasse 
waren zwei Autos vor mir- das erste Auto 'schlich' mit fünfzig km/h über die freie, trockene, aber 
sehr kurvenreiche Strasse. 
Ich hatte es wie gesagt eilig, mein Termin rückte unaufhaltsam näher- also wollte ich 'den 
Schleicher' und das nachfolgende Auto überholen. Ich kannte die Strecke und wusste, dass es 
wenige Geraden gab, die weithin überschaubar waren & auf denen ich problemlos überholen 
konnte- aber diese waren noch einige km entfernt.
Also versuchte ich, an einer an sich unübersichtlichen Stelle vor einer scharfen Linkskurve beide 
Fahrzeuge zu überholen. Kurz vor der Kurve hatte ich den Schleicher soeben überholt und wollte 
vor ihm einscheren- da kamen plötzlich zwei Motorradfahrer um die Kurve 'geschossen'. Ich befand
mich direkt auf 'Kollisionskurs'. Instinktiv riss ich das Steuer nach rechts, während die 
Motorradfahrer ihrerseits heftig hupend ganz nach rechts auswichen. So 'schossen' wir knapp 
aneinander vorbei.
Im Einscheren hab ich wohl auch noch den 'Schleicher' geschnitten und konnte gerade noch ein 
Trudeln des Wagens verhindern, als ich viel zu schnell durch die Kurve 'schoss'.
Ich fuhr unvermindert schnell weiter, um 'aus der Sicht' der beiden überholten Autos zu gelangen: 
ich schämte mich für mein riskantes Verhalten und war gleichzeitig froh und dankbar, dass nichts 
weiter passiert ist.
Nicht vorzustellen, was hätte passieren können!

Ich dankte GOTT für die Bewahrung, während mir gleichzeitig durch den Kopf schoss, was für ein 
verheerendes Zeugnis ich soeben abgegeben hatte. Sicherlich hatten beide Autofahrer den Fisch auf 
meinem Auto beim riskanten Überholmanöver wahrgenommen...

So geht es nicht nur mir: unsere Handlungen als 'Christen' werden 'registriert'- umso mehr, wenn 
wir uns nicht vorbildlich und 'christgemäss' verhalten. 

Welchen Eindruck hinterlassen wir für 'die Welt', wenn wir als 'Christen' in schier endlosen 
Facebook-Diskussionen andere 'niedermachen', die nicht unserer Meinung sind- selbst 
vermeintliche 'Glaubensgeschwister' sind nicht vor unseren Attacken sicher- im Gegenteil: gerade 
diese, so sie nicht unserer Meinung sind, werden zur Zielscheibe unserer Wortattacken. 
Indessen sitzt der Feind entspannt zurückgelehnt, beobachtet, was da gerade 'abgeht' und lacht sich 
eins ins Fäustchen, weil er gar nichts weiter tun muss- weil wir bereits seinen Job erledigen...

Als 'Christ' kann ich jeden Tag den 'Bibelspruch des Tages' auf meiner Facebook-Pinnwand posten, 
garniert mit 'Frommen-Sprüchen-Bildchen'- diese finden kaum Beachtung. Wehe aber, ich lasse 
mich hinreissen, in einer der zahllosen Diskussion weit über's Ziel hinauszuschiessen und beginne, 
andere (auch und gerade Geschwister) anzugreifen: schon gehen Scheinwerfer an, setzen den thread



in helles Licht, rücken ihn somit in die allgemeine Aufmerksamkeit- und unsere unachtsamen Worte
verbreiten sich wie ein Lauffeuer.

Ist dies d a s Zeugnis, welches wir als 'Christ' in der Welt geben möchten?
Wohl kaum...

Wir sollten a l l unsere Handlungen & Worte überdenken, welches Zeugnis diese in 'der Welt' 
abgeben, bevor wir uns dazu hinreissen lassen, quasi den Job unseres Widersachers zu übernehmen 
und z.B. unsere Geschwister zu attackieren & anzuklagen- oder nach aussen zu zeigen, wie uneins 
der 'Leib Christi' tatsächlich ist... 

Es fängt bei dir & mir an...


