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MutMachMinute #20 zum Mo 12.05.20    Ich seh was

„Ich sehe was, was du nicht siehst!“ - Unsere
Kids lieben dieses Spiel. Einer wählt irgendwas
aus, was man im Raum oder so sehen kann.
Dann gibt man einen Hinweis dazu. „Ich sehe
was, was du nicht siehst, und das ist weiß!“
Und alle andern müssen raten, was es ist.

Ich staune immer, was Kindern da so alles
auffällt! Das meiste würde ich glatt übersehen.
Aber unsere Kids trainieren ja auch täglich für
die „Ich-sehe-was“-Profiliga: Wir spielen
nämlich abends beim Zähne putzen im Bad!
„Papa, Ich-sehe-was, kleiner Tipp: Es ist weiß?“
Im Bad? Da ist bei uns ALLES weiß! Versucht da
mal zu gewinnen.

Vielleicht passt das Spiel auch prima in unsere
Zeit. Nicht nur, weil man es überall spielen
kann, zu Hause, im Garten oder im Bad. Ich
meine auch nicht, weil momentan manche
überall komische Sachen sehen wollen oder
Verschwörungen hineinrätseln. Hauptsache,
die Regierung, Bill Gates oder die Chinesen sind
schuld, immer, an allem. Hauptsache ich
brauch keine Verantwortung für mein Leben
übernehmen.

Vielleicht müssen wir alle mehr „Ich-sehe-was“
spielen. Um gerade nicht bei Verschwörungen
stehen zu bleiben, sondern der Wahrheit auf
den Grund zu gehen.

Ich halte mich da lieber an Paulus in der Bibel:
„Prüft alles und das Gute behaltet!“ Mit der
Spielregel macht der mir Mut: Geh mit wachen
Augen durch die Welt und schau genau hin.
Fakten checken statt Meinung meinen also.

Oder ich sag einfach: Statt gutgläubig will ich
lieber gut gläubig sein. Mich nicht auf falsche
Ängste einverschwören, sondern mit
gesundem Menschenverstand die Welt
entdecken, suchen was wirklich hilft und
sehen, was ich Gutes beitragen kann.

„Prüft alles und das Gute behaltet!“ Also mach

dir zu eigen, was dir gut tut, dir und uns allen.
#Vertrauen, Hoffnung, Liebe. Das hilft uns
allen, damit wir wirklich frei leben. Ohne
falsche Angst nämlich, menschlich und als
Gemeinschaft.

Und davon entdecke ich ganz viel. Gutes, das
sich zu behalten lohnt: Ja, Corona hat viel
Egoismus ans Licht gebracht, nicht nur am
Klopapierregal. Aber ich sehe noch viel mehr
Geduld, Rücksicht und Solidarität! Ja, meine
Freiheit ist eingeschränkt, wo Veranstaltungen
ausfallen oder ich nur mit Maske in Geschäfte
darf. Aber so viele sehen das ein und nehmen
sich gern die Freiheit raus, sich dran zu halten!
Weil es hilft und gut tut! Und sei es nur, dass
andere dann mit weniger Angst einkaufen
können. Und da ist noch viel mehr Gutes zu
finden, oder?

Den Blick trainiere ich weiter. Täglich, wie
Zähneputzen oder spielen beim Zähne putzen.
Ich sehe da was, - ihr auch?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


