Hochmut kommt vor dem Fall
Jesaja 5, 21
„Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug!“
Es ist nicht an uns, uns selber zu beurteilen, auch wenn wir das immer wieder gerne tun. Ganz
besonders, wenn dies dazu führt, dass wir uns anfangen, in Selbstverliebtheit zu
überschätzen. Aber genau das ist ein beliebtes Phänomen unsere Zeit.
Lasst uns doch nur einmal an Facebook und Twitter denken, an anonyme Bloggs oder das
Thema Selfies. Hier geht es um nichts anderes, als seine eigene Person immer wieder in den
Vordergrund zu stellen und der gesamten Menschheit zu schreiben oder zu zeigen, wie wichtig
man ist. Zu allen Themen hat man kluge Meinungen, weise Ratschläge oder überhebliche
Stellungnahmen parat. Ich weiß alles besser, der Rest ist zu blöd für diese Welt. Genau das
zeichnet unsere aktuelle Zeit der Smartphones und digitalen Netzwerke aus. Jeder versucht
sich und den anderen immer wieder zu übertreffen, mit noch einem cooleren Spruch, dem
geileren Selfie mit den angesagten Typen oder an der noch hipperen Location. Und keiner
merkt mehr was. Keiner nimmt mehr seine Umwelt wahr, wie es dem anderen geht. Der Fokus
ist nur noch auf sich selbst gerichtet, weil man sich ausschließlich und immer schneller in der
Selbstdarstellung um die eigene Achse bewegt.
Doch das Problem dabei ist, dass wenn man nach den Hochgeschwindigkeitsdrehungen um
sich selbst anhält, einem spei übel wird und man einfach umfällt. Das war´s!
Genau hierauf zielt der Vers ab und ist so treffend in unsere Zeit gestellt. Er weist uns klar
darauf hin, welche Gefahren in unserer jetzigen Zeit auf uns lauern. Hinterfragen wir uns, jeder
für sich, wie sehr wir schon in dieser Spirale der Selbstbeweihräucherung und verliebten
Selbstdarstellung und Überschätzung gefangen sind. Vielleicht ist genau heute und an diesem
Wochenende genau der richtige Zeitpunkt, einmal drüber nachzudenken und wenn notwendig
unser Verhalten entsprechend anzupassen, denn Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.
Amen.
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