SBK-CORONA-INPUT #9 (06.-10.07.)
Die hässlichste Frau der Welt?!
Input
Was sind deine ersten Gedanken, wenn du dieses Bild siehst?
Vielleicht: "Oh, die Frau sieht aber komisch aus."? So ähnlich ging es
mir zumindest vor einigen Jahren, als ich dieses Bild sah. Aber als
ich ihre Lebensgeschichte gehört hatte, fing ich an ihre wirkliche
Schönheit zu sehen.
Diese Frau heißt Lizzie Velásquez, ist 31 Jahre alt und kommt aus
Amerika. Ärzte warnen die Eltern: Laufen und Sprechen –dies werde
Lizzie nicht können. Doch ihre Eltern glauben an Gott – und an ihre
Tochter. Sie lieben Lizzie bedingungslos, und tatsächlich lernt Lizzie laufen und sprechen. Erst im
Kindergarten schreckt sie andere durch ihr Äußeres ab. Lizzy hat noch nie mehr als 30kg
gewogen, denn durch eine sehr seltene genetische Erkrankung kann sie nicht zunehmen. Zudem
sieht sie nur auf einem Auge und ihre faltige Haut lässt sie älter aussehen, als sie ist.
Als Teenager ekelt Lizzie sich vor sich selbst. Sie klagt Gott an und fragt sich, warum er sie mit
jener Krankheit «strafe». Eines Tages entdeckt sie ein YouTube-Video mit dem Titel «Die
hässlichste Frau der Welt.» Es hatte damals bereits vier Millionen Klicks und viele Kommentare
wie: «Sie ist ein Monster» oder: «Bitte tu' der Welt einen Gefallen und erschiess dich…»
Lizzie ist erschüttert und weint viele Tränen. Doch dann fragt sie sich: «Soll ich wildfremden
Menschen aus dem Internet glauben? Definieren sie meinen Wert? Oder glaube ich Gott, der
mich einzigartig und wertvoll findet? Soll ich den Rest meines Lebens in Selbstmitleid zergehen?
Oder bin ich dankbar für meine Begabungen, die Gott in mich gelegt hat, dafür, dass ich auf
einem Auge sehen kann und wunderschöne Haare habe?»
Heute ermutigt Lizzie andere Menschen sich selbst anzunehmen, ein Ja auch zu scheinbaren
Makeln zu finden und andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Sie ist eine gefragte Youtuberin
und Motivationsrednerin geworden - schau mal selbst auf Youtube nach. Und du wirst anfangen
Lizzie zu mögen und das Schöne an ihr zu finden.
Gott hat auch dich wunderbar erdacht. Du bist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges! Niemand
gibt es, die/der so ist wie du. Dieser Gott hat auch mit dir etwas vor. Vertraue ihm!
Das gute Wort
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig
gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich!
(Die Bibel: Psalm 139.14, HfA)

Song der Woche: Till Matton - Du bist kein Zufall
https://www.youtube.com/watch?v=aB-8EGc8Zsg
(Klicke auf den Link zum Anhören)

Eine gute Woche wünscht dir das SBK-Team
Merz, Gneiting, Trautmann und Wagner
Input:
M. Trautmann (Fragen, Sorgen, Gedanken oder Rückmeldungen gerne an trautmann@robert-koch-realschule.de)
Rechte:
Bilder: Bild 1: https://www.gettyimages.ch Bild 2: http://gedankenundimpulse.blogspot.com/2018/01/gott-liebt-dich.html
Quellen: https://www.livenet.ch - https://www.miteinander.at
Format: Format in Absprache mit lgv.org genehmigt

