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Wenn Männer helfen
Impuls
Wir haben sie alle vor Augen. Die verstörenden, beklemmenden ja unfassbaren Bilder
aus Erftstadt, Schuld und Ahrweiler. Bilder
von zerstörten Häusern. Bilder von ineinander verkeilten Autos. Bilder von Unmengen
an Schutt und Schlamm. Bilder von Häusern,
die an der Abbruchkante einer Kiesgrube
stehen. Bilder von verzweifelten Menschen,
deren Existenz im wahrsten Sinne des
Wortes von heute auf morgen weggespült
wurde. Was sich da in der vergangenen
Woche im Westen unseres Landes abgespielt hat, ist für die betroffenen Menschen
einfach nur eine Tragödie.
Und ich? - frage ich mich.
Jetzt einfach weiterzappen? Die Bilder zur Seite schieben - zum Glück hat es ja mich nicht getroffen?
Bewegend der unermüdliche Einsatz von Feuerwehr und THW, von Polizei und Rettungssanitätern.
Bewegend die Berichte von gelebter Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft. Bewegend der Einsatz all
derer, die sich vom Unglück anderer bewegen haben lassen. Echt stark!!!
Das ermutigt auch mich, dort wo ich mit der Not anderer konfrontiert werde meinen Mann zu stehen.
Den Kopf zu heben, hinzuschauen, hinzuhören. hinzugehen, anzupacken, meinem Nächsten ein Helfer
zu sein. Das kann in der Nachbarschaft oder im Nachbarort sein. Im Büro oder im Verein. In der Familie
oder der Gemeinde. Echt stark, wenn Männer das tun – und so zum Segen für andere werden.

Das Zitat aus der Bibel
Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm,
wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? (1.Johannes 3,17 – aus dem Losungsbuch vom 22.07.2021)

Zum Nachdenken
"Auf steiler Straße traf ich jüngst ein Mädchen. Es trug seinen kleinen gehbehinderten Bruder auf dem
Rücken, um ihn mit dem schönen Ausblick vom Gipfel des Hügels zu erfreuen. „Oh“, sagte ich, „da trägst
du aber eine schwere Last!“ Das Mädchen sieht mich verwundert an: „Ich trage keine Last, ich trage
meinen Bruder!“ und setzte seinen Weg unbekümmert fort."

Den Menschen in den Hochwassergebieten helfen
 Liebenzeller Gemeinschaftsverband:

https://lgv.org/aktuell/news?tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&cHash=39eb9f57ace02852cd5f5948e52dfbc6
 Liebenzeller Mission:
https://www.liebenzell.org/spenden/spendenaktionen/fluthilfe/
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