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Neustart oder Fehlstart

Impuls
Was für erste Tage im neuen Jahr…
Zunächst staunte ich, wie viele Raketen- und Böller die Landsleute in meinem Stadtteil zuhause
gebunkert hatten, um – trotz Kaufverbot - auf privatem Grund das neue Jahr zu begrüßen…
Dann zeigten mir in den ersten Tagen des neuen Jahres verschiedene Mails an, dass Corona immer mehr
im Bekanntenkreis angekommen ist und zu schweren gesundheitlichen Einschränkungen und sogar
Todesfällen führt. Ich kann oft nur erahnen, welches Leid und welches qualvolle Sterben sich hinter
mancher Todesanzeige verbirgt…
Und dann gestern das unfassbare Geschehen mit Bildern aus Washington mit dem Sturm der „TrumpAnhänger“ auf das Capitol. Leute, was geht da gerade ab? Warum fällt es manchen immer schwerer,
Dinge zu akzeptieren, die anders kommen als erwartet? Es fröstelt mich richtig, wenn ich dran denke,
welche Macht Leiter haben können, um Menschen mit Falschinformationen zu füttern, nur weil sie nicht
akzeptieren können und wollen, dass der Kontrahent gewonnen hat. In den USA wurden knallhart die
bisher geltenden demokratischen Werte mal kurz hintenangestellt…
Und da bin ich bei einer Challenge, die ich dieses Jahr für mich persönlich angehen will:
 Ich will mich mitfreuen, wenn andere neben mir größer werden als ich.
 Ich will lernen, andere Meinungen stehen zu lassen, auch wenn ich sie nicht teile. Dabei will ich
meinen persönlichen Standpunkt & Werte vertreten, ohne sie mit Gewalt durchzusetzen.
 Ich will neu bei Jesus lernen, wie er mit Menschen umging, auch mit denen, die gegen ihn waren.

Das gute Zitat aus der Bibel
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Matthäus 5,7-9)

Der Witz
Mein Neujahrsvorsatz war: „Ich will 10 Kilo abnehmen!"
Kurzer Zwischenbericht: „Ich habe nur noch 15 Kilo bis zum Ziel…“

News
Die beiden Männertage am Fr. 05.02. und Sa. 06.02.2021 sind abgesagt!!! Wir stellen aber am Fr.
05.02.21 ab 18 Uhr einen 20min. Videoclip ins Netz. Jörg & Klaus, das bewährte Moderatoren-Duo hat
ein paar Überraschungen vorbereitet. Infos unter: https://maennertag.lgv.org
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