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Alles mit links
Alles mit links – wochenlang:   Ich

Seelische Verletzungen bleiben oft un-

Wir ahnen und erleben etwas von den

links‘ vollenden, wenn er wollte.

muss ohne meine rechte Hand aus-

sichtbar und hemmen und bestimmen

Kräften der kommenden Weltzeit Got-

Denn er hat die Kraft dazu. Aber er

kommen. Ein Messer, ohne mein Wis-

uns doch. Als Mann will ich keine An-

tes (Hebräer 6,5). Doch die Heilung,

selbst ging unten durch, als er un-

sen geschärft, habe ich beim Abwa-

griffsflächen bieten, doch unter der

die uns rundum heilt und vollendet,

sere Leiden auf sich nahm. Auch für

schen falsch über die Hand gezogen.

Oberfläche steht es nicht zum Besten.

gibt es in diesem Leben nicht, noch

mich gibt es jetzt keinen Superlift,

weniger die Psychotechnik, die uns

der mich whupp! hinauf in die himm-

Ein kleines Versehen, und der Hauptgriff der rechten Hand ist dahin. Die

Meine Glieder will ich wieder brau-

unverletzlich macht. Ich trage Narben,

lischen Sphären hebt. Heil werden

Sehne des Zeigefingers ist entzwei,

chen, meine Fähigkeiten einsetzen.

Schäden und vielleicht sogar offene

ist ein Prozess. Am Finger dauert er,

muss angenäht werden. Ich habe die

Als Verletzter sehne ich mich nach

Wunden mit mir herum. Aber ich hal-

wenn ich Acht gebe, einige Monate.

Dinge nicht mehr im Griff.

Wiederherstellung, nach Heil. Eigent-

te fest am Wort: Neues ist geworden,

‚Mit links‘ kann ich ihn nicht bewe-

lich möchte ich nicht linkisch und

wenn ich in Christus bin, eine neue

gen. Die inneren Wunden brauchen

Während fünf Wochen stellt eine

schwach, sondern recht und richtig le-

Schöpfung (2. Korinther 5,17).

wohl Jahre. Aber wir sind auf dem

Schiene die Hand ruhig – ich habe

ben. Woher das Sehnen? Wohl daher,

meine Unterschrift verloren, putze die

dass wir, wie ein Freund formuliert hat,

Auf dem Weg

Christus anvertrauen: Gott selbst

Zähne mit links, kann kaum die Schu-

eigentlich nicht für diese, sondern für

Das heisst: Die Wiederherstellung

will uns verwandeln und neu ma-

he schnüren, meine Frau streicht mir

eine bessere Welt geschaffen sind –

hat begonnen. Jesus könnte sie ‚mit

chen.

Butter aufs Brot und im Garten bin ich

fürs Paradies! Tief innen ah-

nicht zu gebrauchen. Dies macht mir

nen wir es und kommen da-

auch bewusst, wie viel Kraft Behin-

von nicht los. (Behinderten

derte aufbringen müssen, wie sehr sie

rückt die Ahnung näher: Eine

sich täglich anstrengen. Was wenn der

Frau im Rollstuhl tröstet sich

rechte Arm auf Dauer gelähmt wäre?

damit, dass sie in der Ewig-

guten Weg, wenn wir uns dafür Jesus

keit vor Gott tanzen wird.)
Wunden
Auch wenn wir uns sehr in Acht neh-

Wiederherstellung

men und uns nichts antun: Das Leben

Warum lässt die Wiederher-

schlägt Wunden. Wir sind alle versehrt.

stellung auf sich warten?

1. Woche: Wie gehst du mit Verletzun-

3. Woche: Was motiviert dich, Heilung

- Dass Männer bereit werden, ihre

gen um, die du erlitten hast? Hältst du

anzustreben, und was hilft dir dran-

unsichtbaren Verletzungen Gott

jemand für schuldig, im Wissen, dass

zubleiben, wenn die Genesung/Wie-

vertrauensvoll hinzuhalten.

du ihm verzeihen sollst? (Matthäuss

derherstellung auf sich warten lässt?

18,22; Epheser 4,32; Kolosser 3,13)

(Psalm 130,3-6)

2. Woche: Wie gehst du mit Wunden

4. Woche: Hilft dir der Lebensstil Jesu,

um, die du dir (fahrlässig oder durch

seine innere Kraft und Bestimmtheit,

- Dass viele Männer ihre Frauen und

Mutwillen) selbst zugefügt hast?

die die Evangelien neben seiner Sal-

Teens an den Männertag mitnehmen

Hält dich deine Scham zurück, bei

bung beschreiben? (Matthäus 11,28-30)

können und der Tag genial wird.

Gott und Menschen Hilfe zu suchen?

– Welche Männer in deiner Umgebung

(Psalm 139,23)

brauchen dich auf dem Weg zur Heilung?

- Dass wir für seelische Schmerzen
beim Nächsten sensibel werden.
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