
Monatsspruch Juni: 
„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“ (1. 

Könige 8, 39) 
In diesen Zeiten reagieren Menschen ganz unterschiedlich auf das, was 
uns vorgegeben wird für unser alltägliches Leben. Die Einen finden die 
Einschränkungen viel zu lasch, die Anderen protestieren wütend 
dagegen, und die Dritten ergeben sich in ihr Schicksal, ohne 
nachzufragen oder kritisch zu hinterfragen. 
Wir hier, weder Du noch ich, haben Schadensviren in die Welt gesetzt. 
Wir müssen einfach mit diesen Gegebenheiten leben. Und doch ist es 
immens wichtig, wie wir auf diese Gegebenheiten reagieren. Denn nicht 
die Umstände bestimmen Dein Leben, sondern wie Du auf diese 
Umstände reagierst, das bestimmt Dein Leben. 
Und so hast Du es selbst in der Hand, Dein Leben zu gestalten. Möchtest 
Du, dass unsere Welt eine freie, glückliche und friedliche ist? Dann sei 
selber frei, glücklich und friedevoll. Denn wie Du weißt, zieht Gleiches 
Gleiches an. Deine Gefühle sind Emotionen – E-Motionen, also Energie 
in Bewegung. Die Energie kann nicht verschwinden, sie bleibt immer 
gleich; eines der wichtigen Gesetze der Naturwissenschaften ist der 
Energieerhaltungssatz. Energie geht nicht verloren; sie kann 
umgewandelt oder ausgetauscht werden – aber verloren geht sie nie! 
Deine Emotionen sind Energie in Bewegung. Und Du allein entscheidest, 
ob Deine Energie positiv oder negativ ist, ob Du also Dein Umfeld 
positiv oder negativ beeinflusst und gestaltest. Volkstümlich hat man 
das in das Sprichwort gepackt: „Wie Du in den Wald hineinrufst, so 
schallt es heraus.“ Wut, Ohnmacht und Angst sind keine konstruktiven 
Gefühle; sie zerstören mehr, als dass sie aufbauen. 
Wie Du denkst, so fühlst Du. Was Du denkst und fühlst, das strahlst Du 
aus. Die Menschen erkennen Deine Authentizität! Denn was Du 
ausstrahlst, damit erschaffst Du Deine Welt von morgen. Du magst Dich 
vor anderen Menschen verstellen oder verstecken – vor Einem kannst 
Du nichts verheimlichen, nämlich vor dem, der Dein Herz kennt. 
Was also, um Gottes Willen, willst Du mit Deinem Leben, Deinem 
Verhalten und Deinen Gefühlen erschaffen? Ist es Wut, Ohnmacht und 
Angst, die Du weiter in der Welt verbreiten willst, oder willst Du für 
eine positive Welt für morgen einstehen? Schau selber in Dein Herz und 
spüre dem nach, was Du tatsächlich willst. Denn Gefühle, Haltungen 
und Einstellungen, die das Leben positiv gestalten, sind Respekt, 
Mitgefühl, Verständnis, Vergebung. Diese und weitere Werte 
entstammen der Liebe. Ist Dein Herz voller Liebe? 



Zum Heil, zum Heilwerden und zur Heilung dieser Welt und der 
Gesellschaft helfen Toleranz, Geduld, Annahme, Selbstverantwortung. 
Grundlage dafür ist auch die Liebe. Gott, der Schöpfer ist eine 
überfließende Quelle der Liebe. Verbinde Dich mit ihr, dann gehen 
Deine konstruktiven Emotionen nie zur Neige. 
Nimmst Du die Dir von Gott übergebene Verantwortung für eine 
lebenswerte Welt für alle Menschen wahr? Willst Du lieber Schöpfer 
oder Opfer sein? Willst Du Heil oder Unheil aussenden? Es ist Deine 
Entscheidung! 
Gott kennt Dein Herz. Kennst Du es auch? 

Einen liebevollen, herz-offenen Sommermonat Juni 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 
 


