
Schönes Wochenende!  

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach 
dir. Psalm 63,2 

Jesus spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Johannes 7,37 

Diese Welt ist im Wandel. 
Vieles, was vor wenigen Jahren noch tadellos funktionierte und gut war, 
läuft nicht mehr so. Sei es die Wirtschaft, in der Zombieunternehmen 
künstlich am Leben erhalten werden, oder wo es Negativzinsen gibt; sei 
es das Schulsystem, wo bisher trotz Lehrermangels immer noch ein 
ordentlicher Unterricht gewährleistet werden konnte, jetzt aber alles nur 
noch unorganisiert ist; seien es die Sicherheit auf den Straßen oder die 
demokratisch verbürgten Rechte. 
Diese Welt ist im Wandel. 
Plötzlich läuft das Leben nach anderen Kriterien ab: Distanz wahren – 
wo doch der Mensch ein soziales Wesen ist; stay at home – wo doch das 
Aufhalten in der freien Natur das Immunsystem stärkt; Denunziation – 
wo wir das in unserer jüngeren und jüngsten deutschen Geschichte doch 
schon durchlebt haben und genau wissen, was das bedeutet. Ängste 
werden geschürt, da wo man doch Hoffnung geben sollte. 
Gerade hörte ich ein Video von Raphael Bonelli, er ist 
Neurowissenschaftler und Psychiater. Er sagte, dass die Eigenschaft, 
absolut nicht hören zu können, was Andere denken, eine ganz große 
Angst und Aggression in sich trägt. Das ist  narzisstisch, und dass ein 
ganzer Staat so narzisstisch sei, das sei ein Problem; denn das sei auch 
ganz nah dem Totalitären. 
Diese Welt ist im Wandel. 
Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach dem, was hinter unseren 
drei Dimensionen liegt; sie suchen nach dem Höheren, dem Tieferen – 
wie auch immer man das definiert. 
Diesen Wandel erlebe ich positiv, wenn ich beobachte, dass immer mehr 
Landwirte in Richtung Ökologie gehen; dass immer mehr Menschen 
Biowaren einkaufen; dass in der Zeitung darüber diskutiert wird, dass 
man doch die Wespen leben lassen solle, weil sie einen wichtigen Beitrag 
zur Biodiversität leisten. Und das bedeutet zu unser aller Gesundheit. Es 
gibt so viele positive Beispiele! 
Ich frage mich, ob der Wandel dieser Welt schon bald abgeschlossen sein 
wird; denn das, was momentan politisch abgeht, zeigt das Aufbäumen 
einer Machtelite, die sich benimmt wie ein tödlich verwundetes Raubtier. 



Im Gegenzug werden diejenigen, die diesen Wandel positiv gestalten 
wollen und momentan noch diffamiert werden, immer mehr und immer 
deutlicher sichtbar. Die Menschen des positiven Wandels lassen sich den 
Mund nicht mehr verbieten. Denn es ist ein demokratisch verbürgtes 
Recht, seine Meinung offen äußern zu dürfen. Und eine demokratisch 
gewählte Regierung muss so etwas zulassen und aushalten können. 
(Oder haben wir tatsächlich schon türkische Verhältnisse?) 
  

Diese Welt im Wandel dürstet nach Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Freiheit 
und Frieden. Die Seelen der meisten Menschen dürsten nach besseren 
Werten. Ich weiß aus Seminaren, Vorträgen, Videos, Veranstaltungen 
usw., dass sehr viele dieser Menschen an eine göttliche Macht glauben. 
Ich bete dafür, dass sich Gott ihnen als die Macht erweist, die die 
Geschicke dieser Welt in den Händen hält und alles zum Guten wendet. 
Denn das Böse siegt niemals, höchstens vorübergehend, doch nie 
endgültig. 
Oscar Wilde habe ich kürzlich schon zitiert und tue es jetzt wieder: 
„Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht 
am Ende.“ 
Und so hoffe ich auf Gott, nach dem meine Seele (und die vieler 
Menschen) dürstet. Und wen dürstet, der darf zu ihm kommen und satt, 
erfrischt und lebendig werden. 
Brot und Spiele reichen nicht auf Dauer; lebendiges Wasser aus der 
Quelle des Lebens dagegen reicht für die Ewigkeit. 
  

In diesem Sinne 
Ein schönes Wochenende! 

 


