
Lass dir helfen!
Zur Jahreslosung 2012:

„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
(2. Korinther 12,9)

Liebe Leserin, lieber Leser,

lassen  Sie  sich  gern  helfen?  Oder  ist  es  Ihnen  unangenehm?  Ephraim Kishon erzählt  in  einer
Kurzgeschichte, wie ein Bekannter ihm mit einer Münze für den Parkautomaten aushilft, und er sich
nun verzweifelt zu revanchieren versucht: Der Bekannte will nicht für den Gefallen bezahlt werden,
auch wenn er freundlich die immer teureren Geschenke annimmt – Nelken, Konzertkarten, Auto...
Bis „Kishon“ die erlösende Gelegenheit bekommt, seinem Helfer selbst mit einer Münze für den
Parkautomaten auszuhelfen – nun muss dieser natürlich zurückschenken: Nelken, Konzertkarten,
Auto...

„Wenn ich mir helfen lasse, bin ich dem anderen etwas schuldig“, denken wir. Wir machen uns
abhängig. Und es kratzt am Ego: Ich komme doch selbst zurecht, bin lieber selbst diejenige, die
anderen hilft. Wenn ich um Hilfe bitte, gestehe ich ja Grenzen ein, Schwächen.

Der Apostel Paulus kennt solche Gedanken. Er ist ein anerkannter Prediger, ein Missionar. Er hat
tiefe Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht, auch übernatürliche. Könnte er da nicht sagen: „Ich
bin niemandem etwas schuldig, ich brauche keine Hilfe, ich bin schließlich stark“?

Aber das tut er nicht. Aus einem ganz schlichten Grund: Er ist krank. Das ist eine Schwäche, die er
nicht ignorieren kann. Immer wieder holt sie ihn auf den Boden der Tatsachen zurück: Er ist nicht
unabhängig, er kommt  nicht immer mit allem alleine klar. Und das macht ihn – nicht depressiv.
Sondern dankbar!

Denn es lehrt ihn etwas Wichtiges: Das Unabhängig-sein-Wollen, das Stärke-Demonstrieren ist in
Wirklichkeit eine Gefahr! Die Versuchung, überheblich zu werden. „Jesus hat mir diese Krankheit
gegeben, damit ich mich nicht überhebe“, sagt Paulus. Er erkennt seine Schwäche als einen Schutz.
Vor  Überheblichkeit,  vor  dem  Verlust  seines  Gottvertrauens,  vor  ungesunder  Selbstsucht,  vor
Vereinsamung – denn wer ist gern lange mit einem hochnäsigen Egoisten zusammen?

„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“, hat Jesus
den  Paulus  aufgefordert.  Wie  viel  nämlich  gewinnst  du,  wenn  du  Hilfe  annehmen  kannst!
Freundlichkeit erlebst du, Geschenke erhältst du, Gemeinschaft und Liebe sind da in der Hilfe. Du
kannst eine Selbstvergessenheit kennen lernen, die beglückend ist: indem du dich plötzlich daran
freust, was ein anderer (nicht nur für dich) tun kann. Und es ist schlicht entlastend, wenn dir einer
beim Tragen hilft!

Und wie viel gewinnen wir, wenn wir Gottes Hilfe, seine Gnade, annehmen können! Aufbauende
Freundlichkeit,  die Entlastung von Schuld,  das Geschenk „Vergebung“. Gemeinschaft ist da bei
Jesus, auch wenn kein Mensch bei dir ist, und Liebe, die dich als wertvollen Menschen bestätigt.
Die glückliche Selbstvergessenheit, die dich ihm und anderen Menschen zuwendet. Die Erfahrung,
dass  wir  „unser  Päckchen“  nie  allein  zu  tragen  haben.  Gottes  Gnade  ist  das  Geschenk  eines
„ewigen“, d.h. erfüllten und unzerstörbaren Lebens!

Hilfe zu brauchen, mag uns manchmal bedrohlich erscheinen. Wir fürchten einen Gesichtsverlust.
Aber  unsere  Schwäche  ist  bei  Jesus  ein  Gewinn!  Denn  sie  verweist  auf  ihn  und  auf  unsere
Mitmenschen – und ermöglicht uns so viel Lebenswertes. Lassen Sie sich „helfen“!

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2012.

Ihre Pastorin Maria Kapetschny
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