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7 Wochen anders leben  
der Barmherzigkeit auf der Spur 

Ich Rede Gut über Dich 

Jeder hat das schon selbst erfahren: 

In einem Gespräch, einer Sitzung, einer Besprechung – da gibt es 
Leute, die zunächst einmal das Gute und Positive am anderen, an 
einem Sachverhalt oder an einer Herausforderung sehen. 

Natürlich: Man muss auch manchmal den Finger auf Wunden legen, 
Kritik üben und Widerstand anmelden. 

Was heute dennoch oft fehlt, ist die Wertschätzung des anderen, ein

grundsätzliches Wohlwollen für ihn und seine Anliegen und die

Achtung seiner Person.


Dieses Thema ist genau richtig für eine Fastenaktion, eine 
Besinnung zu sich selbst und „ein sich neu ausprobieren“. 


Ich habe das Thema nicht ausgewählt, weil es meinem Naturell 
entspricht. Nein, vielmehr da es mich immer wieder neu 
herausfordert. 

Wer kennt das nicht, ein kurzes, negatives Bewerten geht manchmal 
schnell über die Lippen. Und wer kennt das nicht, dass man sich 
genau das Gegenteil wünscht? 

Sowohl für sich, als auch für andere! 

Ich strebe es immer wieder an, das Positive zu sehen und zu 
suchen. Warum suchen wir dies nicht auch in unserem Gegenüber? 
Warum machen wir uns nicht die Mühe das Positive einer Person 
heraus zu kitzeln? Genau das tun wir mit kleinen Kindern doch wie 
von selbst. Warum also verlässt uns dieses Wohlwollen im Laufe der 
Zeit?

Warum wechseln wir so ungern die Perspektive und versetzen uns 
in unser Gegenüber? 

Lassen sie uns genau das ausprobieren! 


Wir wollen in der kommenden Woche das Gegenüber positiv 
bewerten, positiv anderen gegenüber darstellen und positiv auf ihn 
eingehen. 




Liegt nicht gerade darin Gottes guter Gedanke? 

Wir sollen allen seinen Geschöpfen mit Würde und Wohlwollen 
gegenübertreten. Und wir sollen unsere Meinung nicht über andere 
stellen, also versuchen wir doch diese Fastenwoche dafür zu nutzen, 
um über andere gut zu reden.


Lied 
„Herr, Mache mich zum Werkzeug Deines Friedens“, Link 

Fastenaufgabe der Woche 
Blicken sie in der kommenden Woche ihrem Gegenüber wohlwollend 
entgegen. Sprechen sie mit ihm und über ihn in einer positiven Weise 
und ich bin gespannt, ob es den einen oder anderen Blick verändern 
wird.


Gebet 
Guter Gott, ich rede gut über dich, lass mich auch gut über andere 
reden. Gib mir immer wieder einen neuen Blick für das Gute und 
Positive. Verleihe mir die Kraft, dass ich mein Gegenüber durch deine 
Augen erblicke. Wir alle sind deine Geschöpfe, gib du uns die Kraft 
gerecht und freundlich miteinander umzugehen. Amen


Segenswunsch 
Go# gebe uns seinen Segen. Er möge uns die kommende Woche begleiten 
und leiten, uns mit posi;ven Gedanken aussta#en und uns unseren 
Mitmenschen posi;v begegnen lassen.

https://www.youtube.com/watch?v=av2pwixWkwM
https://www.youtube.com/watch?v=av2pwixWkwM

