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Egal wie dreckig du geworden bist…
Impuls
Ja, es war anfangs total faszinierend mit den Online-Meetings. Aber
inzwischen ist es nervig, die anderen nur per Bildschirm zu sehen und
immer mal wieder „abzustürzen“, weil das Netz überlastet ist.
Es war positiv, dass Papa viel mehr zuhause war. Inzwischen muss er den
Mülleimer vom Home-Office beim Leeren erstmal durchchecken, ob die
Kleinen nicht irgendetwas Wichtiges reingesteckt haben.
Und die Livestream-Gottesdienste der Kirche/Gemeinde waren anfangs der
Knaller, weil der eigene Pastor im TV zu sehen war. Heute vergleicht man
nur noch die Qualität der verschiedenen Online-Streams von deutschsprachigen Gottesdiensten.
So langsam fällt es schwer durchzuhalten in der unsicheren Lage. Dazu
kommt, dass keiner richtig weiß, wie es Mitte Februar weitergeht und ob
der Lockdown verlängert wird. Im Männertag-Video, das am Freitag, 5. Februar 2021 um 18 Uhr
Premiere hat (siehe unten!) geht es ganz ehrlich darum, dass auch wir Männer an unsere Grenzen
kommen. Das ist hart, aber auch hilf- und lehrreich.
Wer im Regen steht, wie der Radfahrer auf dem Bild, dem wird wenigstens der Dreck weggewaschen. Kannst Du Dir vorstellen, dass das auch bei Dir aktuell möglich ist? Erschrickst Du auch
manchmal über aggressive Reaktionen, Deinen Mitmenschen gegenüber? Kennst Du das auch, dass
man(n) die Schuld an der Misere gerne an andere weiterschiebt. An „Tagen wie diesen“ entdecke
ich manchen „Dreck“ an mir. Da braucht es Wasser von Gott, das mich reinigt. In der Bibel gibt es
viele Zusagen von Gott, die das glaubwürdig ausdrücken. Egal wie dreckig Du geworden bist, lass
Dich reinigen…

Das Zitat aus der Bibel
(Gott), wasch mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde! Denn meine Vergehen
kenne ich genau, meine Sünde ist mir ständig bewusst. (Psalm 51,4+5 - BasisBibel)
Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht: Er vergibt uns die Schuld
und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. (1.Johannes 1,9 - BasisBibel)

Ein paar lustige Sprüche





Das Schlimmste am Freitag ist, festzustellen, dass erst Mittwoch ist.
Ich habe einen Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar.
Wie nennt man einen studierten Bauern? Ackerdemiker.
Natürlich müsste ich mal die Fenster putzen, aber Privatsphäre ist auch wichtig.

Männertag 2021 – Video statt Präsenz
Am Fr. 05.02.2021 um 18 Uhr ist es soweit. Die Premiere vom Männertag-Video startet.
Da die beiden Männertage im Präsenzmodus coronabedingt ausfallen müssen, haben Jörg
Breitling und Klaus Ehrenfeuchter ein 25min.Video mit verschiedenen Gästen gedreht. Lasst
Euch überraschen. Anschließend kann das Video rund um die Uhr bei Youtube HIER (bitte
anklicken!) abgerufen werden. Man(n) sieht sich…

Danke…
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