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Outdoor-Grillen
Impuls
Manchmal muss man als Mann einfach mal raus. Raus in
die Natur. Und dort muss man dann ein Feuer machen und
sich was über dem offenen Feuer kochen. Naja, zumindest
geht es mir so.
Beim letzten Mal, als ich draußen war, war es doch recht
kalt. Also habe ich mir mit dem Tarp ein kleines Lager
aufgebaut, trockenes Holz gesucht und zurechtgemacht
und mir in der Bushbox (kleiner Outdoor-Kocher) ein Feuer
gemacht. Darauf wollte ich mir das Beste Outdoor-Essen
machen: Kartoffeln, Speck, Pilze und Ei. Das Ganze lief ganz
gut an. Mit dem Feuerstahl war schnell ein schönes Feuer
entfacht. Die Pfanne wurde heiß und der angebratene
Speck dufte herrlich im Wald. Suboptimal war nur, dass ich
den richtigen Zeitpunkt verpasst hatte, um wieder Holz
nachzulegen. Ich musste ordentlich drum kämpfen und
pusten, damit die Pfanne nicht kalt wurde. Irgendwann
merkte ich, dass ich auch noch viel zu wenig Holz gesammelt hatte. Also schnell rings umher ums
Lager Holz gesammelt und das Feuer irgendwie am Leben erhalten. Das artete dabei schon fast zum
Stress aus. Holz sammeln, spalten, pusten, leckerstes Outdoor-Essen der Welt wenden… meine
erhoffte Ruhe und Gemütlichkeit im Wald hatte ich mir anders vorgestellt.
Natürlich wurde das Essen irgendwann fertig – und ja: Es war das beste Outdoor-Essen. Zumindest
im Umkreis von einigen Kilometern.
Beim Essen wurde mir deutlich, dass diese Aktion ein Bild ist, für das, wie ich manchmal lebe. Auch
in Bezug auf meinen Glauben: Ich meine, es reicht aus, wenn das Feuer mal brennt. Leider vergesse
ich, dass das Feuer sehr schnell runterbrennt. Es ist gut, wenn ich regelmäßig was nachlege –
Gottesdienst, persönliche Zeit mit Jesus, Austausch in Kleingruppe, Zweierschaft usw.
Es ist wichtig, dass ich einen ausreichenden Vorrat an gutem Holz haben, gerade bei nassem und
kaltem Corona-Wetter – damit meine ich gute geistliche Gewohnheiten, die auch in spannenden
Zeiten Halt und Wärme geben.
Also Mann – geh mal raus und mach was Wildes! Mach dir ein Feuer an und überlege dir dabei, was
oder wer dir in deinem Alltag und Glaubensleben hilft, das Feuer am Brennen zu halten…

Das Zitat aus der Bibel
Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch
seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In
seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt ihr bauen. (Epheser 3,16+17 – Hoffnung für alle)

Ein Witz: Grillen
Ein Ehepaar sitzt auf dem Balkon. Sie sieht verträumt in den Sonnenuntergang und säuselt romantisch:
“Hör du sie auch, Schatz, die Grillen?”
Er blättert in seiner Sportzeitung und meint: “Ich höre und rieche nichts und habe keinen Hunger.”
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