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Ein Gedanke
„Positiv“, dieses kleine Wort drückt in der Regel etwas
Gutes aus. Ist ein Bewerbungsgespräch gut verlaufen,
dann sagen wir doch auch es ist „positiv“ verlaufen und
freuen uns. Bis Mitte April diesen Jahres habe ich mit
diesem kleinen Wort auch nur Gutes verbunden. Doch
plötzlich steht es auf dem zugesandten PCR- Test. So
bekommt dieses „Positiv“ eine vollkommen neue und
andere Bedeutung und die gesamte Familie sitzt 14 Tage
in Quarantäne. Durch Homeschooling und Homeoffice
sind wir das Arbeiten von zuhause aus bereits gewohnt,
doch so überhaupt nicht mehr aus dem Haus zu gehen,
nicht mal für die kleinste Erledigung, ist dann eine
komplett neue und nicht so schöne Erfahrung. Aber nicht
nur diese Erfahrung ist neu: auf einmal liegt da morgens eine Tüte knuspriger, duftender Brötchen vor
der Haustür. Ein neues Fieberthermometer wird mal schnell vorbei gebracht, komplett zubereitete
Mittagessen finden den Weg vor unsere Haustür und der Wocheneinkauf wird einfach mal so
übernommen.
In dieser Zeit ist mir die biblische Geschichte vom Gelähmten und seinen vier Freunden aus Markus 2,
1-12 wieder ganz neu wichtig geworden. In dieser Geschichte wird ein Gelähmter von seinen Freunden
getragen und auf sehr spektakuläre Weise zu Jesus gebracht. Ich habe mich während dieser
besonderen Tage von vielen lieben Menschen getragen gefühlt. Jeder Anruf, jedes Gebet, jedes aktive
Kümmern war für mich so eine Art „Zu Jesus Bringen“ und ich bin jedem unserer Freunde dafür von
Herzen dankbar. Ich denke, es kann nicht genug von diesen Menschen geben, die sich aufmachen, um
einen ihrer Freunde zu Jesus zu bringen. Ich habe mir fest vorgenommen, häufiger einer dieser Freunde
zu sein.

Ein Wort
Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns
gegeben hat. Galater 6,2 (NGÜ)

Eine Idee Antipasti
Zutaten: Gemüse: z.B. Zwiebeln, Zucchini, Spargel, Paprika, Champignons; 100 g Zucker, 200 ml
Rotwein-Essig, 125 ml heißes Wasser, 2 TL Salz, je 1 TL weißer und schwarzer Pfeffer, 100 ml Olivenöl,
1 Bund Basilikum
Anleitung: Zucker im Topf karamellisieren, anschließend kleingeschnittenes Gemüse, Essig-WasserGemisch, sowie Öl mit Gewürzen dazugeben. Alles etwa 8-10min zugedeckt dünsten. Danach heiß in
sterilisierte Gläser geben. Im Kühlschrank etwa 4-6 Wochen haltbar. Gut geeignet als Salatalternative.

Ein Termin
Lebe. Liebe. Leite – herzliche Einladung zur digitalen
Leiterinnenkonferenz am 15./16. Oktober 2021 mit
Amanda Jackson. Gemeinsam wollen wir entdecken, wie
wir als Christinnen in Leitungsrollen einen persönlichen,
authentischen Leistungsstil (weiter) entwickeln können.
Informationen und Anmeldung unter: https://frauen.ead.de/leiterinnenkonferenz-2021/
Dank an
Gedanke: Kathrin Stehr aus Leinfelden.
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