Liebe Freunde und Familie,

August 2021

in diesem Rundbrief senden wir zur Abwechslung etwas zum sinnieren und inspirieren.

Das „Evangelium der Selbstverwirklichung“
Vor einiger Zeit sprach ich mit einem gläubigen
Bekannten über unsere Arbeit und wie wir dazu kamen.
Da ließ er einen Satz los der mich echt verwirrte: "...ah ja,
es ist gut zu sehen, dass ihr euch selbst verwirklicht"! In
weiteren Gesprächen erfuhr ich dann wie ernst, wichtig
und zentral die Selbstverwirklichung für sein Leben war.
Warum mich das verwirrte, versuche ich in diesem
Beitrag zu erklären.
Zuerst einmal: was ist denn mit Selbstverwirklichung gemeint? Einige verbinden mit diesem Wort
die "Hierarchie der Bedürfnisse" des US-Amerikanischen Psychologen Abraham Maslow1. Seine
Theorie besagte, dass wenn ein Mensch seine Grundbedürfnisse gestillt hat wie Essen, Schlaf, ein
sicheres Zuhause, gute Beziehungen usw..., dann wird er "aufsteigen" und dem ultimativen Ziel
nachstreben: der Selbstverwirklichung. D.h. sein volles Potential entfalten und all das werden wozu
man veranlagt ist.
Das klingt für uns sehr plausibel und scheint ein sehr lobenswertes Ziel zu sein. Es liegt aber auch
genau auf der Wellenlänge jener globalisierten Kultur, die den Mensch und seine persönlichen
Vorlieben und Freiheiten über alles andere stellt. Es schwimmt mit im "Zeitalter der Authentizität"
wie sie der Philosoph Charles Taylor bezeichnet2. Schlagsätze wie "sei du selbst", "bleib dir selbst
treu", "folge deinem Herzen" oder "finde dich selbst" kennzeichnen dieses Denken3. Demnach ist das
Ziel des Lebens sich selbst zu entdecken und sein einzigartiges "Ich" auszudrücken, egal was andere
sagen oder tun um dies herauszufordern. Die Selbstverwirklichung wird mit dieser Motivation
angestrebt und steht im Mittelpunkt.

Selbstverwirklichung als "gute Botschaft" verpackt
Die weltlichen Werte unserer Kultur haben die
lästige Tendenz sich in das Christentum
einzuschleichen. Somit ist eine sehr getarnte
christliche Version dieses Denkens gewachsen,
die sich folgendermaßen anhört: Gott "befreit" uns
von den Ketten der Konformität, der Erwartungen
unserer Eltern und dem gesetzlichen Druck der
Kirche. Unser Ziel ist "all das zu werden, wozu Gott uns geschaffen hat". Alles was sich dem in den
Weg stellt, sind "Mauern des Feindes", die wir nur durch persönlichen Glauben an Jesus überwinden.
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Hier steckt viel Wahrheit drin: JA, Gott möchte uns befreien, aber von den Ketten unseres sündigen
Ichs (Röm 6,6-7). JA, er möchte, dass wir in das hineinkommen wozu er uns geschaffen hat, in das
Ebenbild seines Sohnes (Röm 8,28). Und zweifellos gibt es auch Mauern, die der Teufel uns in den
Weg stellt, die wir nur durch Gottes Hilfe überwinden. Doch der Autor und Dozent Trevin Wax zeigt
auf, an welchen Stellen dieses kulturelle "Evangelium der Freiheit" die biblische Botschaft an
wichtigen Stellen verfälscht4:





Es ist Sünde, dein Potenzial nicht auszuschöpfen.
Scham ist ein subjektives Gefühl, das man auf sich nimmt und
beiseitelegen muss, kein Zustand, der aus einer objektiven Sünde gegen
einen heiligen Gott resultiert.
Schuld ist was passiert, wenn du dich selbst nicht akzeptierst oder liebst
Die Barrieren, die dir bei der Verwirklichung deiner Träume im Wege
stehen, müssen alle fallen, egal wo sie sind.

Das ist alles andere als die Botschaft Jesu und das Leben zu dem er uns beruft! Es lässt die Tür
offen für allerlei unbiblische Lebensentwürfe ohne jegliche Rechenschaft vor Gott und anderen
Christen. Und hier liegt der Knackpunkt des Ganzen: Es rechnet nicht mit der Tatsache, dass unser
Herz die Tendenz hat gegen Gottes Absichten zu handeln. Der Römerbrief nennt dies unsere
"sündige Natur" (7,18). Wenn persönliche Entfaltung und Freiheit auf dem Podest der Herzen stehen,
entsteht eine Kultur in der keiner mehr Bedenken oder Warnungen aussprechen darf, wenn jemand
in Sünde fällt. Die moderne Vorstellung von Toleranz und Akzeptanz lässt grüßen!
Das "Evangelium der Selbstverwirklichung" unterscheidet sich auch nicht mehr von den zahlreichen
anderen Selbsthilfe-Philosophien und Religionen die einem helfen sollen ein "besseres Ich" zu
werden. Der Glaube an Gott wird zu einer therapeutischen Option, die meine eigenen Werte und Ziele
bestätigt und bestärkt. Mit dieser Darstellung des Christentums ist es kein Wunder, dass immer
mehr Menschen es als "einen Weg von Vielen" sehen. Als Nachfolger Jesu können und sollen wir
hier einen Unterschied machen.

Licht und Salz sein im "Zeitalter der Authentizität"
Zuerst sollten wir selbst in den Spiegel schauen: stelle ich jeden Lebensbereich unter Gottes
Herrschaft? Ist der Wille Gottes wie die Bibel ihn beschreibt, die Grundlage für meine
Lebensentscheidungen? Lasse ich auf dieser Grundlage auch andere Christen in mein Leben
hineinsprechen und mich korrigieren?
Der Leidensweg Jesu bis hin ans Kreuz, bildet wie kein anderer,
den Kontrast zu einem Leben das sich um Selbstverwirklichung
dreht:
"Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott
gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich.
Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich
selbst und gehorchte Gott bis zum Tod – zum Verbrechertod
am Kreuz." Phil 2,6-8 (NeÜ)
Jesus gab sein Leben für andere hin. Er gab seine Rechte für andere auf. Er hatte sich und seine
Bedürfnisse dem Willen des himmlischen Vaters vollkommen untergeordnet (Mt 26,42). Deswegen
kann er auch uns sagen, "Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach." (Lukas 9,23).
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Für Paulus bedeutet das, nichts aus "Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz" zu tun (Phil 2,3). Als
Nachfolger Jesu sollte sein Reich und sein Wille der Fokus unseres Lebens sein. Wenn wir darauf
setzen, wird uns verheißen, dass wir nicht zu kurz kommen werden (Mt 6,33).
Mit dieser Grundlage gehen wir in wichtige Lebensentscheidungen hinein, wie den Umgang mit Geld,
Karriereweg, Partnerwahl, Kinderwunsch, oder pflegebedürftigen Familienangehörigen. Das könnte
bedeuten persönliche Freiheiten, Ziele und Bedürfnisse zurückzustecken, einen Preis zu zahlen, oder
Leid zu ertragen. Hingabe statt Habe. Selbstverleugnung statt Selbstverwirklichung! Das wird in den
Augen der Welt oft nicht als Erfolg gesehen.

Doch was ist mit unserem Potential?
An dieser Stelle muss erwähnt sein, dass Gott sehr wohl die Entfaltung unseres Potentials wünscht.
Und hier kommt auch das Thema von Gaben ins Spiel, die Gott uns gibt, in denen wir wachsen sollen.
Doch mit welcher Absicht sollen wir sie anstreben, entwickeln und einsetzen? Ich sehe in der Bibel
eine klare Richtung: Es geht darum Gott zu dienen, Menschen zu erbauen, das Gemeindeleben zu
fördern und die Fülle von Gottes vielseitiger Gnade auf Erden sichtbar zu machen. Kurz gesagt, es
geht um Gott und sein Reich!
"Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der
mannigfaltigen Gnade Gottes: Wenn jemand redet, so [rede er es] als Aussprüche Gottes; wenn
jemand dient, so [tue er es] aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird
durch Jesus Christus." 1. Petrus 4,10-11
Die Entfaltung unseres Potentials kommt zustande, indem wir uns von Gott gebrauchen lassen seine
Absichten durch uns zu erfüllen; seine Pläne mit unseren Gaben und in seiner Kraft zu
"verwirklichen". Also, "Reich-Gottes-Verwirklichung" statt Selbstverwirklichung! Dabei werden wir
weder verkümmern, noch etwas verpassen, noch ausbrennen. Es wird vielmehr die erfüllteste Reise
die wir jemals erleben können!
Seid herzlich gegrüßt,
von Timon und Ann-Kristin
mit David, Jael, Aaron & Luisa
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