
Schönes Wochenende 

  

Deine Hände haben mich gemacht und bereitet; unterweise mich, 
dass ich deine Gebote lerne. 

Psalm 119,73 

Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines 
Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. 

1.Johannes 3,23 

Knapp drei Monate waren unsere Schulen geschlossen. Eigentlich ein 
Ding der Unmöglichkeit! Denn in den vergangenen Jahren, in denen ich 
an der Schule arbeitete, wurde jede einzelne Stunde, die aufzufallen 
drohte, immer rigoroser geahndet. Ja, es ging sogar so weit, dass die 
Frühstunde, die 5 Minuten kürzer war, als die anderen Stunden, trotz 
ungünstiger Verbindungen des ÖPNV vorgezogen werden musste. 

Und nun das: Drei Monate lang fällt der Schulunterricht aus! Man fasst 
es nicht! 

Inzwischen ist sehr deutlich, dass die Defizite bei den Kindern enorm 
sind. Viele Kinder, gerade aus sozial etwas schwächeren Familien, 
können das gar nicht kompensieren. So werden in den Sommerferien 
viele Programme gestartet, um mit Kindern zu lernen. 

Lernen ist wichtig, es ist lebenswichtig. Wer nicht lernt, kann nicht 
überleben. Das gilt nicht nur für unsere technisierte Welt, sondern schon 
immer und überall, auch in den ursprünglichen, naturverbundenen 
Kulturen: Wer dort nicht lernt, hat keine Chance zu überleben. 

Lernen ist wichtig, es ist lebenswichtig, überlebenswichtig. Doch geht es 
nicht nur ums Intellektuelle, sondern auch ums Emotionale und 
Spirituelle. Es kann jemand noch so intelligent sein – doch weiß man 
schon seit längerem, dass es nicht entscheidend ist, wie hoch der 
IQ  eines Menschen ist. Erfolg im Beruf hängt zu etwa 1-20% vom IQ ab, 
aber vom EQ, dem Quotienten der emotionalen Intelligenz, etwa zu 45%. 

Doch neben IQ und EQ wird es immer wichtiger, auch auf die spirituelle 
Intelligenz zu schauen, die SQ. Diese spirituelle Intelligenz motiviert 
uns, unserem inneren Ruf zu folgen. Es hilft uns, unserem Bedürfnis 
nach Selbstentfaltung Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus haben 



Menschen mit einem hohen SQ den Wunsch, der Gesellschaft und dem 
großen Ganzen zu dienen. Es ist der Wunsch nach Höherentwicklung in 
allen gesellschaftlichen Belangen, sowohl sozial, als auch im 
wirtschaftlichen Bereich. 

 Schon 1963 schrieb Martin Luther King Jr. folgende Worte: 

„Unsere wissenschaftlichen Kräfte haben unsere spirituellen überholt. Wir 
haben ferngesteuerte Raketen und fehlgeleitete Menschen. Unsere Hoffnung für 
ein kreatives Leben liegt in unserer Fähigkeit, die spirituellen Bedürfnisse in 
unserem Leben wieder in unsere Persönlichkeit und unsere sozialen Systeme zu 
integrieren. Ohne dieses spirituelle und moralische Wiedererwachen werden wir 
uns im Missverstehen unserer eigenen Instrumente zerstören.“ 

Wer seine spirituelle Intelligenz weiter entwickeln will, hat neben 
Meditationen und eigenen Anstrengungen die Möglichkeit des Gebets. 
Hier legen wir alles in die Hände Gottes, des Schöpfers und der Quelle 
des Universums. Und aus dieser Quelle schöpfen wir dann wieder für 
unser Leben. 

Lernen ist wichtig, lebenswichtig. Lernen wir die Gebote Gottes, lernen 
wir das Gebot des Glaubens und der Liebe. So wachsen wir vom IQ über 
den EQ hin zum SQ. 

In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 

 


