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             Be mild – not wild! 
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    Liebe Freunde des Wortes, 
 
 wir kennen ein „mildes Klima“ und eben auch „milde Winter“. Beim Kaffee gibt’s die 
„milde Sorte“ und beim Urteils-Spruch im Gerichtssaal gibt es „mildernde Umstände“. Der 
Richter, der dem Angeklagten gegenüber wohlgesonnen ist, lässt „Milde“ walten. Damit 
beschreibt dieses zugegebenermaßen selten verwendete Wort eine menschliche Haltung, in der 
Güte und Sanftmut, Nachsicht und wohlwollendes Verstehen geübt werden. Milde ist eine 
Haltung des Herzens, die Lebens-Raum ermöglicht. 
 
 Wie wichtig ist diese Haltung in einer Zeit, in der Fanatiker in vielen Bereichen der Welt 
die Nachrichten prägen und Angst und Schrecken verbreiten! Doch wie können wir selber zu 
Menschen werden, die nicht sofort sauer und schroff reagieren, sondern Milde walten lassen? 
 
 In der Mail einer jungen Frau las ich: „Wenn das ‚nörgelnde Ich‘, das ich oft in mir erlebe, 
eine andere Person in meinem Umfeld wäre, hätte ich schon längst die Freundschaft 
aufgekündigt!“ Um also „mild“ zu werden, gilt es als erstes, mit sich selber in eine innere Balance 
zu finden. Nur aus dem Ja zu mir erwächst die Kraft, auch anderen wohlwollend und mild 
begegnen zu können. Aber wie komme ich zu dieser inneren Ausgeglichenheit? Wie finde ich 
eine gute Balance in mir, um nicht - wie ein Artist - vom Hochseil meines Lebens in den Abgrund 
der Unzufriedenheit und Nörgelei zu stürzen?  
 

Dazu braucht es tägliche „Aus-Zeiten“, in denen ich mich unter die Augen Jesu stelle 
und mich von ihm anschauen lasse. Er liebt mich und will mir zum Leben verhelfen. Er schaut 
immer auf das Gute in mir, um mich stark und froh werden zu lassen. Tun wir es ihm gleich! 
Schau - beispielsweise in 5-10 Minuten am Morgen oder / und am Abend  - auf all das, was gut 
war und gelungen ist! Schau auf Deine Talente und auf das, was Du geschafft hast! Sei dankbar 
dafür! Und wenn Du magst: Wag einen Freuden-Sprung! Und bezogen auf das, was nicht gut war, 
sei barmherzig mit Dir selber. Bleib nicht daran hängen. Nimm Dir vielmehr sofort (!) etwas vor, 
was Dir Freude macht und Deine innere Zufriedenheit wachsen lässt. Jesus möchte, dass Du froh 
bist. Sein liebender Bick ist „Quelle der Milde“! 

 
Liebe Freunde des Wortes, wenn es uns gelingt, der eigenen Seele Raum zum Wachsen 

und zur Zufriedenheit zu geben, dann werden wir auch anderen diesen Raum geben und uns ihnen 
gegenüber mild verhalten können. Unser Motto für den Monat Juni:  Es gilt: Mild!  -  Be mild – 
not wild! 
 
   Für das OnWordTeam   Meinolf Wacker 


