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Wirken als Extro- bzw. Introvertierte
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In unserer Gemeindeleitungs-Retraite im Oktober kamen wir einmütig zur Überzeugung, dass „Hier
bin ich, sende mich!“ unser neues Jahres-Thema wird. Nach einem Jahr des „Ankommens“ und
einem des „Ausrüstens“ freute ich mich mächtig darauf, dass wir uns nun gegenseitig „aussenden“
können. Schliesslich bin ich davon überzeugt, dass es zur DNA einer Kirche gehört, bzw. gehören
muss, dass sie für die Menschen in ihrem Umfeld da ist und eine Wirkung auf sie hat. Kurz darauf
war „Strategie und Schulungskonferenz“ (SSK) von und auf Chrischona. In einem Vortrag gab uns
Debora Sommer Einblicke in die introvertierte Innenwelt ihres Gemüts. Sie führte dann aus, wie sehr
unsere evangelikale Kultur auf Extrovertierte ausgerichtet ist und wie oft sie sich als Introvertierte
deshalb minderwertig fühlt. In dem Moment durchfuhr es mich wie ein Blitz. Mir wurde schlagartig
klar: Wenn wir Euch als Gemeinde mit unserem Jahresthema „Hier bin ich, sende mich“ konfrontieren, wirkt das auf die Introvertierten unter uns vorallem mal abschreckend. Die heutige Predigt ist
mir deshalb sehr wichtig. Denn Ausgesandt kann auch der Introvertierte werden und das ohne, dass
er sich verbiegen muss. Wie sieht also ein Wirken nach aussen für Intro- bzw. für Extrovertierte aus?
Introvertierte
Es ist höchst fragwürdig, wenn wir heute versuchen biblische Personen zu psychologisieren. Es gibt
ja Kreise, die sich schon beinahe einen Sport daraus gemacht haben, den verschiedenen biblischen
Personen ein bestimmtes Gemüt zuzuweisen. Wir fragen uns deshalb nicht, ob Jesus ein Intro- oder
ein Extrovertierter war. Einerseits weil Jesus als Sohn Gottes sowieso ein Sonderfall war und andererseits, weil es immer gefährlich ist, jemanden aufgrund von Äusserlichkeiten in eine Schublade zu
stecken. Aber natürlich finden wir in der Bibel intro- bzw. extrovertiertes Verhalten. Einen Hang zur
Introversion mache ich bei der Begegnung von Jesus mit Nikodemus aus (Johannes 3). Der suchte
Jesus bei Nacht auf, im Verborgenen. Der wollte keine Zuschauer. Nikodemus wollte es genau wissen. Er gab sich nicht mit den Plattitüden zufrieden, mit denen die anderen Pharisäer Jesus ablehnten. Nikodemus hörte genau zu, stellte Rückfragen, wollte verstehen. In V. 2 wird deutlich: Er hat
Jesus genau beobachtet und entsprechend kombiniert, dass da etwas besonders ist. Nikodemus
fragte und forschte ernsthaft und tiefgründig. So negativ er in manchen Predigten dargestellt wird,
ist er doch der Pharisäer, der sich in Joh 7,50-51 dafür einsetzt, dass Jesus einen fairen Prozess
kriegt. Auch ist er der einzige Pharisäer, der ans Grab Jesus kommt und wertvolle Gaben mitbringt
(Joh 19,39).
Introversion ist von aussen nicht zuwingend zu erkennen. So können Introvertierte in der Gesellschaft sehr präsent sein. Viele Künstler und damit auch viele Rock- und Pop-Stars sind Introvertiert.
Ganz oft sind sie dann auch mit dem Rummel, dem sie ständig ausgesetzt sind, überfordert. Ich
vermute, dass das ein Faktor ist, warum die so oft einer Sucht erliegen. Der Unterschied liegt im
Kopf: „‘Introvertiert‘ bezeichnet die Art und Weise, wie ein Mensch seine Umwelt wahrnimmt und
sein Leben innerlich bewältigt.“1 Wörtlich bedeutet Introvertiert „nach innen gewandt“. Es sind oft
tiefgründige Denker, die die Energie und Inspiration aus der Stille und dem Alleinsein schöpfen.
Gemeinschaft ist für sie anstrengend, weil sie intensiver wahrnehmen und deshalb viel mehr Eindrücke verarbeiten müssen. Das heisst nun nicht, dass das alles isolierte Eigenbrötler sind. Sie lieben den Kontakt, die Gemeinschaft oft, es kostet sie einfach viel Energie und sie müssen sich immer
wieder überwinden, sich daran zu beteiligen.
Nun, was könnte „Sende mich“ für Introvertierte konkret bedeuten? Ich glaube, mit dem Ideal vom
extrovertierten, evangelistischen Heisssporn, das wir in unseren Kreisen über Jahre kultivierten, ist
etwas entscheidendes vergessen und verloren gegangen: Das Zuhören. Weil wir es verlernt haben,
zuzuhören tendieren wir dazu, Fragen zu beantworten, die niemand stellt. Wie gut haben wir Introvertierte mit einer Begabung, zuhören und im Zwiegespräch ganz für das Gegenüber da sein zu
können. Das ist eine unglaublich wertvolle Qualität. So können wir uns hoffentlich bald schon mit
den Fragen auseinander setzen, die unser Umfeld auch wirklich beschäftigen.
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Sommer, Deborah: Die leisen Weltveränderer. Von der Stärke introvertierter Christen, 2018 Holzgerlingen, 29.
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Extrovertierte
Bei „Extroversion“ in der Bibel kam mir sofort Petrus in den Sinn (ohne ihn als Extrovertierten zu
etikettieren). Petrus war ein Mann der Tat. Er stand deshalb aber auch in der Gefahr, Dinge zu tun,
die er später bereute. Er ist in so manches Fettnäpfchen getreten. Petrus tat lieber was, als nur
darüber zu reden.
Extrovertierte holen ihre Energie und ihren Antrieb von aussen. Mit dem Bad in der Menge füllen sie
ihre Batterien und werden inspiriert. Sie schreiten dann, nach einer erfahrenen Inspiration sofort zur
Tat. Einsamkeit und Stille sind für sie nur langweilig. Irgendwie logisch, sie schöpfen daraus ja auch
oft keine Erkenntnis. Sitzungen, in denen es um Grundsatzdiskussionen geht, sind für sie höchst
mühsam. Sie tun was, denken darüber nach (manchmal) und tun dann wieder. Ganz im Gegensatz
zu den Introvertierten, die denken, denken, denken und tun dann (manchmal). Extrovertierte stehen
in der Gefahr, Schaden anzurichten, weil sie noch unausgegorene Pläne in die Tat umsetzen. Sie
tendieren dazu, aufgrund von Oberflächlichkeiten nicht in die Tiefe zu dringen. Sie überfahren mit
ihren schnellen Lösungen und dem oft fehlenden Feingefühl ihre Mitmenschen nicht selten. Aber
Extrovertierte suchen die Gemeinschaft, kriegen fast nicht genug. Sie knüpfen Kontakte, laden ein.
Sie tun was, reden, stehen zu etwas. Strassenevangelisation fällt auch ihnen nicht immer nur leicht.
Aber sie haben die deutlich besseren Voraussetzungen dafür. Sie machen lieber mal was falsch als
gar nichts, was durchaus eine Qualität ist.
Miteinander von Extros & Intros
Ich habe bis jetzt immer nur von Intro- bzw. Extrovertierten gesprochen. Natürlich ist damit noch
lange nicht alles gesagt. Denn den typischen Intro- oder Extrovertierten gibt es nicht. Wir sind alle
einzigartig. Jeder ist wieder anders und bei jedem wirken wieder andere Faktoren in die Persönlichkeit hinein. Und natürlich gibt es alle Stufen zwischen den beiden Extremen. Versuche dich doch
mal selber etwas einzuschätzen und sprich im Hauskreis über deine Selb- und ev. auch Fremdeinschätzung:
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|
|
|
Manchmal denken wir ja, das Leben wäre so einfach, wenn alle so wären wie wir. Nur, können wir
an der Unterschiedlichkeit nichts ändern. Sie ist eine Realität, weshalb wir weniger damit hadern
und dafür vielmehr lernen sollten, damit umzugehen. Für diesen Prozess ist es hinderlich, wenn wir
beim „Nerven“ über den Anderen stehen bleiben. Es kann ja mal sein, dass man sich als Intro über
einen Extro nervt – und umgekehrt. Aber da sollten wir nicht stehen bleiben. Es hilft, wenn wir einfach
mal akzeptieren, dass der Andere anders ist. Dass wir zu dieser Andersartigkeit „ja“ sagen. Gott hat
ihn/sie schliesslich genau so gewollt und geschaffen. Wenn wir lernen mehr und mehr die Qualitäten
des jeweils Anderen zu schätzen, statt dass wir uns über seine Schwächen aufregen, ist schon viel
gewonnen.
Wenn Introvertierte es dem extrovertierten Gemüt zuordnen können, wenn sie mal wieder von so
jemandem überfahren und überfordert worden sind, hilft das. Nach einem emotionalen Aufbrausen
ist die Wut bei Extrovertierten dann auch schnell wieder vorbei und vergessen. Sie kommentieren
das auch oft entsprechend. Introvertierte sollten ihnen das einfach glauben. Introvertierte können
von Extrovertierten lernen, auch mal loszulegen, einen Plan in die Tat umsetzen, wenn noch nicht
jedes Detail geklärt ist. Sie können sich auch anspornen lassen, die Gemeinschaft zu suchen, sollten
aber immer ihren Energiehaushalt im Blick haben und entsprechende Erholungszeiten einplanen
und einhalten.
Extrovertierte dürfen es nicht persönlich nehmen, wenn ihre introvertierten Zeitgenossen sie ignorieren, weil sie sich gerade auf jemand anderen eingelassen haben, oder die Gemeinschaft gerade
ganz meiden. Sie sollten Introvertierte auch nicht verurteilen, wenn die sich zurückziehen. Von den
introvertierten Mitmenschen können Extrovertierte lernen, dass es manchmal hilfreich ist, einen Plan
nochmals zu überdenken bevor man ihn in Tat umsetzt. Da Gott allen Menschen und damit auch
den Extros in der Stille begegnen will, lohnt es sich für sie, wenn sie den Intros nacheifern und sich
allen inneren Widerständen zum Trotz darauf einlassen. Aber auch sie müssen auf ihren Energiehaushalt acht geben und immer mal wieder ein erholsames Bad in der Menge geniessen.
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