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In der Krise gehalten werden!
Impuls
Nicht der Coronavirus, sondern ein ganz anderes Ereignis hat das Leben
von David Deuble aus Wenden (bei Altensteig) vor 12 Jahren grundlegend
verändert.
Es ist der 15. Juni 2008. Der Zimmermannsmeister ist mit seinen drei
Kindern bei „Mobil ohne Auto“ mit dem Fahrrad unterwegs. Es ist eine
autofreie Veranstaltung, bei der die Bundesstraße zwischen Wildberg,
Nagold, Altensteig bis zur Nagoldtalsperre für Radler, Spaziergänger und
Inliner freigegeben ist.
Beim Unterwegssein erschrickt David über ein Kind, das plötzlich aus einer
anderen Gruppe ausschert, er bremst im Affekt und stürzt. Dabei verletzt
er sich so schwer, dass er vom Hals an abwärts querschnittsgelähmt ist.
Von da an waren das Leben und die Zukunftspläne der ganzen Familie
komplett auf den Kopf gestellt.
Die ersten Jahre nach seinem Unfall glaubt David, dass Hoffnung auf
Heilung besteht. Doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht. „Hat mein Leben
noch einen Sinn?“ fragt er sich verzweifelt und denkt konkret ans Aufgeben. Letztendlich ist er aber
in all den Fragen bei Jesus gelandet. Durch das Lesen der Bibel und den Austausch mit anderen
Christen findet er zu einer lebendigen Glaubensbeziehung mit Jesus Christus.
Trotz allen großen Herausforderungen für seine Familie weiß sich David in Jesus gehalten, der ihn
von Gedanken des Zweifels und des Neides auf andere befreit. Heute sind ihm die Gespräche mit
anderen sehr wichtig. Die Beziehung zu Mitmenschen und zu Gott haben für ihn einen ganz
anderen Stellenwert gewonnen. Diese Seite hatte er vor seinem Unfall, so nicht gekannt.
David arbeitet, trotz seiner großen Einschränkungen, am Computer für eine Holzbaufirma im
Nachbarort. Sein Interview, das auf dem Männertag am 08.02.2020 gezeigt wurde, findet Ihr HIER.

Das gute Zitat aus der Bibel
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach
deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts
nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil. (Psalm 73,23-26)

Kein Witz
Da z. Z. keine Veranstaltungen bei uns im LGV-Bezirk stattfinden, nutze ich die frei gewordene Zeit
zu Telefonaten mit älteren Geschwistern aus dem Bezirk, Aufräumen meines Büros und Erledigen
von Liegengebliebenem. Ebenso mache ich (für alle denen es ähnlich geht) Mut zum persönlichen
Bibelstudium und Gebet. Oder Nachhören von guten Vorträgen (u.a. die vom Männer und
Frauentag. Du kannst Sie HIER anfordern.
Die „frei gewordene Zeit“ ist für mich kostbar. Ich will sie nicht mit vermehrtem Medienkonsum
verschleudern…
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