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Vertrauen ist ein unermesslicher Wert
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie verletzlich unsere Systeme sind und dass weltweit viel mehr
miteinander verbunden ist als die Bereiche, die wir im Fokus haben. Wir haben erlebt, dass wir unser Leben
letztendlich nicht selbst in der Hand haben.
Wenn sich der derzeitige Zustand wie ein Feststecken in Restriktionen anfühlt und unser Lebensstandard
gefährdet ist, benötigen wir Vertrauenskapital und Solidarität, um aus dieser Krise vereint herauszukommen.
Alles was wir tun, jede Bewältigungschance, die wir nutzen, trägt zu einem Vertrauenspotenzial bei und lässt uns
zusammenwachsen. Jeder von uns kann zu einem gesellschaftlichen Vertrauensfundament seinen Beitrag leisten.
Es ist eine Vertrauensreflexion, sich die berühmten Sätze John F. Kennedys vor Augen zu führen: „Frage nicht, was
dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst.“
Diese Corona-Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise lädt jeden ganz persönlich dazu ein, sich
darüber klar zu werden: Was brauche ich wirklich? ++ Was ist für mich wichtig? ++ Was bedeutet es für mich in
diesem Land zu leben? ++ Als Bürger und Mitgestalter dieser Gesellschaft haben wir die Möglichkeit, sowohl in
unserem persönlichen Umfeld als auch darüber hinaus an einer vertrauensvollen Gesellschaft mitzuwirken, die
das Wohl von Menschen im Blick behält!
Vertrauen als Wert kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für
Vertrauen in politische Prozesse ist jedoch konsequentes Handeln, d. h. Politiker/innen sollten einhalten, was
sie versprechen. Das politische Zusammenraufen auf dem EU-Sondergipfel hat wieder einmal gezeigt, wie
unerlässlich Vertrauenskapital doch ist. Ohne Vertrauen keine Kompromisse ++ Ohne Kompromiss keine
Zukunft!
Papst Franziskus legt uns eine verantwortungsbewusste Zukunftsgestaltung ans Herz: „Die Liebe zur Gesellschaft
und das Engagement für das Gemeinwohl sind ein hervorragender Ausdruck der Nächstenliebe.“
Bleiben Sie engagiert und bleiben Sie gesund!
Ihr Kloster-Coaching-Team
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