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Einsicht 

 
 

 

Die Gabe der Einsicht – was ist das? 

„Das sehe ich überhaupt nicht ein!“, hast du vielleicht auch schon mal zu deinen Eltern 

gesagt, als sie etwas von dir erwarteten, das dir gar nicht passte. Das klang dann vielleicht 

auch ein bisschen trotzig und deine Eltern waren wohl nicht begeistert. Dabei hast du doch 

nur die Wahrheit gesagt, du hattest tatsächlich keine Ein‐Sicht. D.h. du hast nicht 

verstanden, warum das sinnvoll sein soll. Vielleicht hatten deine Eltern dann ein Einsehen 

mit dir und haben nachgegeben oder sie haben es dir noch einmal erklärt. Einsicht liegt ganz 

nah bei der Erkenntnis. Es ist ein tieferes Sehen, ich sehe in etwas hinein. Im Laufe seines 

Lebens erlangt man verschiedene Einsichten – hoffentlich! . Für mich war es z.B. wichtig 

einzusehen, dass ich andere Menschen nicht ändern kann. In der Corona Pandemie wird 

auch gerade viel darüber diskutiert, welche Maßnahmen einzusehen sind und welche nicht. 

Die einen sehen es ein, dass wir Abstand halten und vorsichtig sein müssen, andere sehen es 

nicht ein und pochen auf ihre Freiheitsrechte. Eine knifflige Frage … 

 

 

 

Ich sehe ein 
 

Etwas einzusehen fällt uns nicht immer leicht. Dann fahren wir gerne mal aus der Haut. Dann 
gehen wir nicht nach innen, um nachzuspüren, sondern nach außen. Wir sind ganz außer uns. 
Manchmal sehen wir etwas erst lange nach dem Ereignis ein. 
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Viel später erst gehen uns die Augen auf. Das kann uns trösten, wenn Dinge passieren, die wir 
nicht verstehen: vielleicht können wir sie später einmal mit neuen Augen sehen, wie es in dem 
Lied heißt. Mit etwas Abstand sieht man nämlich oft auch die positiven Dinge, die einem 
entgangen sind, als man mitten in etwas drinsteckte. Hoffentlich geht es uns mit der Corona‐
Krise auch einmal so. 
Suche dir wieder mindestens eine Aufgabe aus, die du dann in die Tat umsetzt: 
 

 Lasse jeden Abend deinen Tag Revue passieren, notiere alle Dinge, die dir nicht so gefallen 
haben, oder über die du dich geärgert hast. Zum Beispiel in einem Tagebuch. Dann kannst 
du selber überprüfen, ob es sich wirklich gelohnt hat, sich darüber zu ärgern, ob du 
vielleicht etwas überreagiert hast, oder ob du bestimmte Vorkommnisse auch anders 
hättest lösen können. Es kann sein, dass sich Etliches schon wieder von selbst erledigt hat. 

 

 Überleg dir doch mal: Welche Dinge siehst du denn überhaupt nicht ein? Wann fährst du 
leicht aus der Haut? Und welche Dinge leuchten dir ein? Was möchtest du denn gerne 
ein‐sehen? Dann bitte um den Heiligen Geist, dass dir diese Einsicht geschenkt wird. 

 

 Manche Dinge sind nicht einzusehen! Auch das ist eine Einsicht! Fällt dir ein Beispiel ein? 
Hast du für dich schon eine wichtige Einsicht in deinem bisherigen Leben gewonnen? Frag 
deine Eltern, deinen Paten/deine Patin welche wichtigen Einsichten sie schon in ihrem 
Leben für sich gewonnen haben. 

 

 In etwas hineinsehen und die Dinge ändern sich, bekommen eine neue Form und neue 
Strukturen: So ähnlich funktioniert auch ein Kaleidoskop. Solche kann man wunderbar 
selber basteln. Probiere es doch einmal aus. Hier der Link zu einer Bastelanleitung: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/4410-rtkl-bastelanleitung-so-bastelt-ihr-ein-
kaleidoskop. Ist deine Bastelarbeit fertig, dann schick uns doch ein Foto von deinem 
Kaleidoskop für die Homepage der Pfarreiengemeinschaft. Wir sind schon gespannt und 
freuen uns auf die tollen Ergebnisse. 

 
 

Zum Schluss noch ein paar Einsichten von berühmten Menschen: 
 

Nicht das Vielwissen sättigt die Seele und gibt ihr Befriedigung, sondern das Verkosten der 
Dinge von innen her. (Ignatius von Loyola) 
 

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 
(Antoine de‐Saint‐Exupéry) 
 

Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben 
einbüßt? (Jesus – Mk 8,36) 
 
 

Wir wünschen dir wieder viel Freude mit den Vorschlägen und vor allem viel Einsicht! 
 
Deine Firm-Mütter und Gemeindereferent Christian Glaser 
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