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Der Dominoeffekt

Die Zahl der Woche ist 4,5 Millionen. So viele Dominosteine standen vor drei Tagen
in einer Halle in Friesland. 4,5 Millionen Steine, das ist Weltrekord. Und als der erste
Stein umgestoßen ist, beginnt der Dominoeffekt: Nacheinander fallen alle Steine um.
Weltrekord. Und die Menschen fallen sich in die Arme. Wir haben‘s geschafft. Wir
sind berühmt. Wir kommen ins Guinness-Buch der Rekorde. Wahnsinn ...

Menschen brauchen das, glaube ich. Wir wollen etwas Besonderes sein, jeder auf
seine Weise. Es ist zu wenig, einfach in einem Strom mitzuschwimmen wie Millionen
anderer Fischlein. Jeder und jede will auch etwas Besonders sein, mit Recht. Und
damit es alle sehen können, gehen manche in eine Talkshow und erzählen von
ihrem besonderen Schicksal. Andere küssen 24 Stunden am Stück oder essen 15
Hamburger in 40 Sekunden. Hauptsache berühmt, Hauptsache besonders. Und
dann möglichst schnell ins Buch der Rekorde.

Und dabei geht es ja noch um viel mehr als nur um berühmt sein. Es geht um
wertvoll sein. Ich will nicht nur besonders, ich will auch wertvoll sein. Und das allen
anderen zeigen. Schaut alle her, ich habe Wert. Ich habe einen Rekord oder ein
eigenes Schicksal oder den Keller voller Sammeltassen. Jeder Mensch braucht Wert,
ganz dringend. Dauernd wurde Jesus von seinen Freunden gefragt, was sie wert
sind und ob ihnen wohl der Himmel offen steht (Neues Testament,
Markusevangelium Kapitel 10, Verse 25-35). Und Jesus sagt: Ja. Euch allen steht
der Himmel weit offen. Dazu braucht es nur eins: Sorgt euch nicht nur um euren
eigenen Wert. Macht auch andere wertvoll. Schaut ihnen in die Augen. Macht andere
ansehnlich. Alle. Das genügt schon. Dann lohnt sich das Leben, dann werden alle
wertvoll. Alle nacheinander, wie beim Dominoeffekt. Keiner bleibt links liegen. Und
der Himmel ist offen, jetzt schon.
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