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ALBRECHT

BENGELHAUS

DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

REGIERUNGSWECHSEL
Barack Obama. Er beschreibt darin vor allem die Zeit seiner Kandidatur und die ersten Amtsjahre. Spannend ist es, aus der jüngsten Zeitgeschichte zu hören, von seinen Begegnungen mit Staatschefs wie Sarkozy, Medwedjew und natürlich Angela
Merkel. Und schließlich geht es um das politische Tagesgeschäft: die Rettung der
Banken, eine allgemeine Krankenversicherung und die Gesetze zum Klimaschutz.
Als politisch Interessierte ahne ich wohl, dass es ein langer Weg ist, bis aus einem
Wahlversprechen ein konkretes Vorhaben geworden ist. Aber die Intensität dieser
Auseinandersetzungen hat mich doch überrascht. Wie viele Personen und Interessen
ziehen da an den Strippen! Wie mühsam sind die Absprachen, bis schließlich Kompromisse ausgehandelt sind, die keinen so richtig befriedigen! Man könnte meinen,
jeder versucht nur sein Schäfchen ins Trockene zu bringen, sei es die Wiederwahl,
seien es Gewinne und Erträge, seien es Einfluss, Macht oder Geld. Es wirkt jedenfalls
ziemlich ernüchternd.
Ganz anders klingt, was Jesus als Überschrift seines Lebens gewählt hat. Er sagt
von sich: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ (Markus 10,45) Nicht
sich dienen lassen, sondern selbst dienen. An erster Stelle fragen, was der andere
braucht, und nicht auf den eigenen Vorteil schielen. Im wahrsten Sinn des Wortes
ein „Minister“ sein, also – so lautet die Übersetzung dieses lateinischen Wortes - ein
Helfer, einer, der sich unterordnet, und ein Diener.
Was wäre mit dieser Haltung möglich! Und zwar nicht nur in der Politik. Denn Interessenkonflikte gibt es überall. Sie beginnen im engsten Kreis, sobald Menschen miteinander zu tun haben. Mit den richtigen Politikern allein ist es nicht getan. Wir brauchen einen Regierungswechsel ganz anderer Art, tiefgreifend, herzverändernd und
persönlich, einmal grundsätzlich und dann jeden Tag neu, damit wir uns in unserem
Tagesgeschäft dafür entscheiden zu dienen, statt uns dienen zu lassen.
Das meint Ihre

Maike Sachs
Studienleiterin im ABH

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Kreissparkasse Tübingen | IBAN: DE06 6415 0020 0000 2394 31 | BIC: SOLADES1TUB
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Barack Obama. Er beschreibt darin vor allem die Zeit seiner Kandidatur und die ersten Amtsjahre. Spannend ist es, aus der jüngsten Zeitgeschichte zu hören, von seinen Begegnungen mit Staatschefs wie Sarkozy, Medwedjew und natürlich Angela
Merkel. Und schließlich geht es um das politische Tagesgeschäft: die Rettung der
Banken, eine allgemeine Krankenversicherung und die Gesetze zum Klimaschutz.
Als politisch Interessierte ahne ich wohl, dass es ein langer Weg ist, bis aus einem
Wahlversprechen ein konkretes Vorhaben geworden ist. Aber die Intensität dieser
Auseinandersetzungen hat mich doch überrascht. Wie viele Personen und Interessen
ziehen da an den Strippen! Wie mühsam sind die Absprachen, bis schließlich Kompromisse ausgehandelt sind, die keinen so richtig befriedigen! Man könnte meinen,
jeder versucht nur sein Schäfchen ins Trockene zu bringen, sei es die Wiederwahl,
seien es Gewinne und Erträge, seien es Einfluss, Macht oder Geld. Es wirkt jedenfalls
ziemlich ernüchternd.
Ganz anders klingt, was Jesus als Überschrift seines Lebens gewählt hat. Er sagt
von sich: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ (Markus 10,45) Nicht
sich dienen lassen, sondern selbst dienen. An erster Stelle fragen, was der andere
braucht, und nicht auf den eigenen Vorteil schielen. Im wahrsten Sinn des Wortes
ein „Minister“ sein, also – so lautet die Übersetzung dieses lateinischen Wortes - ein
Helfer, einer, der sich unterordnet, und ein Diener.
Was wäre mit dieser Haltung möglich! Und zwar nicht nur in der Politik. Denn Interessenkonflikte gibt es überall. Sie beginnen im engsten Kreis, sobald Menschen miteinander zu tun haben. Mit den richtigen Politikern allein ist es nicht getan. Wir brauchen einen Regierungswechsel ganz anderer Art, tiefgreifend, herzverändernd und
persönlich, einmal grundsätzlich und dann jeden Tag neu, damit wir uns in unserem
Tagesgeschäft dafür entscheiden zu dienen, statt uns dienen zu lassen.
Das meint Ihre
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