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„Soll ich oder soll ich nicht? - 
Du brauchst die Geistesgabe der Unterscheidung der Geister“

Vor der Fragestellung von „Soll ich oder soll ich nicht?“ - steht jede und jeder
von uns immer wieder. Da klar zu überlegen, was ich denn wirklich will, was
gut für mich ist und wo mein eigener Weg denn hinführt, ist besonders von
Bedeutung.  Da  ist  eine  Geistesgabe  besonders  wichtig,  nämlich  die
Geistesgabe der Unterscheidung der Geister.
Was ist damit gemeint? Was ist die Fragestellung in meinem eigenen Leben?
Wo stehe ich vor der Frage: Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich das eine
oder das andere tun?
Bei  dieser  Fragestellung  entsteht  in  mir  selbst  ein  Gewissenskonflikt
zwischen meinem eigenen Pro und meinem Contra.  Also das,  was ich an
einer Entscheidung gut finde oder schlecht finde. Wo ich hin und her überlege
und abwäge und doch irgendwie immer ein Vorhang der Ungewissheit bleibt,
der  den  klaren  Durchblick  letztlich  verschleiert.  Ein  Beispiel  macht  es
vielleicht  etwas anschaulich:  Viele Jugendliche fragen sich am Ende ihrer
Schulzeit:  Soll  ich  einen  Ausbildungsberuf  anstreben  und  mich  dafür
bewerben? Soll ich mit der Schule weitermachen? Soll ich gar studieren? 
Das sind Fragestellungen, wo ich gut abwägen sollte: Soll ich das? Kann ich
das? Will ich das überhaupt? Und da finden sich natürlich Argumente für alle
Seiten.  Für  das  Für  und  das  Wider.  Und  beides  muss  man  wirklich  gut
durchdenken und abwägen, indem ich mich frage: Kann ich das überhaupt
und will ich das überhaupt? Entspricht es mir und meinem Wesen oder eben
nicht?
Bei  vielen Jugendlichen bleibt  aber  irgendwie  immer  so  ein  Gefühl  übrig,
nämlich das der Ungewissheit. Das des Fragens und des Überlegens. Viele
fragen sich: Ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung für mich? Denn es
gibt ja auch so viele andere Optionen, die mich interessieren könnten und für
die ich mich entscheiden könnte. Und wer sagt mir denn, dass das mein Weg
ist? Dass das auch zu mir passt? Da gilt es gut abzuwägen und sich selbst zu
fragen: Was will denn ich innerlich überhaupt?

Die Unterscheidung der Geister ist wirklich eine schwierige Herausforderung.
Denn ich muss mich fragen: Was brauche ich? Was kann ich? Was will ich?
Und  noch  etwas  heikler  wird  es,  wenn  ich  noch  weitreichendere
Entscheidungen treffen will  oder sogar muss. Beispielsweise den sicheren
Arbeitsplatz hinschmeißen für etwas ganz anderes und ganz neues, das ich
wagen will.  Wo ich vielleicht  sogar  einen Schritt  zurückgehe und mir  das
sogar etwas kostet. Wo ich vielleicht sogar am Ende weniger verdiene. Aber
wo ich dann das dann mache, was ich schon immer einmal machen wollte,



aber  mich  bisher  nicht  dafür  entschieden  habe.  Wo  ich  dann  den  Beruf
ausübe, den ich mir vorher vielleicht nicht getraut habe, ihn zu wählen.
Ja, z.B. von einem sicheren Platz am Fließband (so es den gibt) zu einer
Künstlerkarriere. Ein krasser Schritt! Wer macht das? 

Und oft kommt erschwerend noch hinzu, dass es andere gibt, die ihre eigene
Meinung, ihre Ratschläge und Tipps mitgeben wollen und sagen: Du solltest
doch…! Du müsstest doch…!
Gute Tipps und Ratschläge helfen oft weiter, doch manchmal erschweren sie
einem  die  Entscheidung.  Da  braucht  es  wirklich  die  Geistesgabe  der
Unterscheidung der Geister,  damit ich für mich entscheiden kann, ob das,
was mir jemand anderes vorschlägt, auch wirklich etwas ist, das zu mir passt
und  ob  ich  mir  das  auch  vorstellen  kann.  Natürlich  können  mir  gute
Ratschläge helfen, meine eigene Meinung zu entwickeln und mein Pro und
mein  Contra  anfragen.  Aber  im  Letzen  muss  ich  doch  selbst  meine
Entscheidung treffen, ob dieser oder jener Schritt  zu meinem Leben passt
oder eben nicht.  Bei alle den guten Ratschlägen muss ich mir  die Frage
stellen: „Wer will was wofür?“ 
Wer ist es, der mit einen Tipp gibt? Meint er es auch gut mit mir oder eben
nicht?  Was  sind  die  Argumente,  die  er  aufführt?  Und  wofür?  -  welchen
Bereich meines Lebens trifft es? Was kann ich mir vorstellen und was nicht?
Wo  kann  ich  abwägen  und  wo  nicht?  Und  wo  muss  ich  eine  definitive
Entscheidung treffen und wo nicht?

Natürlich muss am Ende ich die Entscheidung treffen,  die bestenfalls  aus
meinem tiefsten Herzen kommt und zu der ich stehe. Wo ich dann sagen
kann: Ja, das möchte ich! Diesen Schritt gehe ich nun!
Manchmal sind solche Entscheidungen auch mit Scherz verbunden, da ich
eine definitive Entscheidung treffe und ich mich daher für etwas, aber auch
gegen etwas entscheide.

Knifflig wird es zusätztlich oder neu, wenn ich für  andere Entscheidungen
treffen  muss  oder  soll.  Wenn etwa Eltern  für  ihre  Kinder  Entscheidungen
treffen.  Welchen Weg geht  mein  Kind? Was ist  gut  für  ihn oder  sie? Die
Entscheidung fällt oft schwer, wenn die Kinder noch jung sind oder man vor
Kreuzungen  des  Lebens  steht.  Wie  etwa  bei  der  Entscheidung  für  eine
Schulform.
Aber auch Erwachsene, die Entscheidungen für andere treffen müssen oder
sollen, stehen vor besonderen Herausforderungen. Beispielsweise ist es gar
nicht so einfach, wenn Vorgesetzte für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gute  Entscheidungen treffen sollen.  Oder  Verantwortliche  in  Teilbereichen,
wenn sie sich etwa für oder gegen jemand entscheiden müssen. 
Vor Herausforderungen stehen auch Angehörige, die für jemand entscheiden
müssen  und  oft  eine  wirklich  wichtige  Entscheidung  für  das  Leben  eines



Menschen treffen müssen.  Beispiele  hierfür  sind:  Entscheiden wir  uns für
dieses oder jenes Seniorenheim? Was passt? 
Oder: Machen wir diese oder jene Therapie noch oder lassen wir es sein?
Ganz  schwierig  wird  es,  wenn  die  Entscheidung  zu  fällen  ist:
Lebenserhaltende Maßnahmen ja oder nein?
Da braucht es wirklich die gute Geistesgabe der Unterscheidung der Geister,
damit eine gute, passende und richtige Entscheidung getroffen werden kann.

Und auch im geistlichen Leben braucht es Entscheidungen für das Leben.
Vor allem, wenn ich mein gesamtes Leben als geistliches Leben verstehe.
Dazu kann es hilfreich sein, wenn ich einen geistlichen Begleiter in meinem
Leben habe. Er wird mir meine Entscheidungen zwar nicht abnehmen, aber
er wird mir helfen, alles im rechten Licht zu betrachten. Denn er kennt mich
und  mein  Leben  nach  einem  längeren  gemeinsamen  Weg  des
Kennenlernens. Und er hilft  mir,  Fragen zu beantworten,  ob etwas zu mir
passt und ob es mir hilft. So kann in mir mit einem neutralen Begleiter eine
Entscheidung reifen, die tatsächlich zu mir passt.

In der Bibel finden sich zwei passende Beispiele, die die Unterscheidung der
Geister nochmal in einem besonderen Blick zeigen. 
In Mt 16 scheint Jesus eine Meinungsumfrage zu betreiben, wenn er seine
Jünger fragt, für wen ihn die Leute halten. Und als sie ihm von verschiedenen
Meinungen berichten, fragt er sie letztlich: „Für wen aber haltet ihr mich?“
Und da antwortet ihm Petrus, dass er der Messias, der Gesandte Gottes sei.
Jesus scheint abzuwägen, woher Petrus diese Meinung haben könnte und er
sagt  ihm:  Glücklich  bist  du,  Petrus,  weil  du  das  gesagt  hast.  Aber  diese
Meinung  hast  du  nicht  aus  dir,  sondern  sie  wurde  dir  vom  Hl.  Geist
eingegeben.
Und in der Apostelgeschichte im achten Kapitel überlegt der Zauberer Simon
lange hin und her, ob er sich taufen lässt. Doch die Predigt des Philippus
scheint ihn völlig zu überzeugen, sodass er sich taufen lässt.  Als er dann
fordert auch diese besondere Gabe zu bekommen und sich das sogar mit
Geld aneignen will, wird er darauf hingewiesen, dass das nicht möglich ist.
Denn wie  das Wort  schon sagt,  sind es eben Gaben,  die man sich nicht
erwerben kann. 

„Soll ich oder soll ich nicht?“ Wenn wir vor diesen herausfordernden Fragen
stehen,  dann  müssen  wir  wirklich  hoffen,  dass  wir  vom  Geist  der
Unterscheidung  der  Geister  geleitet,  eine  gute  Entscheidung  nach  einer
Abwägung treffen. Eine Entscheidung, die zu mir und meinem Leben passt
und die aus meinem tiefsten Herzen stammt. Was ist meine Entscheidung
nach  all  den  guten  Ratschlägen  und  Tipps,  nach  meinem  Prozess  des
Abwägens von Pro und Contra?
Treffen wir hoffentlich vom Geist der Unterscheidung der Geister geleitet gute
und zu uns passende Entscheidungen für uns und unser Leben!



Fragen an mich und mein Leben:

* Vor welchen Entscheidungen stehe ich?
* Wie komme ich zu Entscheidungen? Lass ich mich von anderen Meinungen
leiten? Wäge ich zwischen Pro und Contra ab? Was aber spricht mein Herz?

Kommende Woche geht es um die Geistesgabe der Zungenrede.


