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Paralympioniken
Impuls
Seit einigen Tagen trifft die Weltelite der behinderten
Sportler in Tokio aufeinander, um die begehrten Medaillen zu erkämpfen. Faszinierend, welche Leistungen
dabei erzielt werden. Namen wie Markus Rehm (Weitsprung), Taliso Engel & Elena Krawzow (Brustschwimmen)
und Natascha Hiltrop (Sportschützin) stehen für Gold in
ihrer Disziplin. Was für eine Möglichkeit für Menschen mit
Behinderung, Leistungsspitzensport treiben zu können und
am Ende für ihr jahrelanges Training belohnt zu werden.
Unsere Rollstuhlbasketballerinnen haben zwar heute leider
das Halbfinale gegen die Niederlande verloren, aber spannend war das Match auf jeden Fall.
In Johannes 5 wird vom Teich Betesda berichtet, wo es irgendwie auch dramatisch-sportlich zuging.
Immer der erste, der es als Kranker und Behinderter ins Wasser schaffte, wenn es ein Engel bewegte,
wurde geheilt. Und dann wird da einer geschildert, der seit achtunddreißig Jahren krank war. Als Jesus
ihn liegen sah fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: „Herr, ich habe keinen
Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber selber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein.“
Da war einer der niemand hatte, der ihm half. Ein Behinderter, der es nie zu einer Medaille bringen
würde. Ein elender Mann – allein. Genau diesem wendet sich Jesus zu.
Wäre das eine Challenge für Dich, nach Männer zu suchen, die niemand haben und auf Hilfe warten?
Wie wäre es, wenn Du einem Mann helfen würdest. Ganz unspektakulär, einfach so, weil dich Jesus zu
ihm schickt. Glaube mir, es wir Dich und den anderen verändern. Und vielleicht wird dadurch auch
etwas in Dir heil werden… Probier´s aus!

Das Zitat aus der Bibel
Jesus Christus sagte: „Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt – und wäre er noch so gering
geachtet gewesen –, das habt ihr für mich getan.“ (Matthäus 25,40 – Genfer Bibel)

Ein Witz
Sagt der Taube zum Blinden: „Ich kann keine Behindertenwitze mehr hören.“ Sagt der Blinde: „Das sehe
ich genauso.“ (Anmerkung: Von einem Behinderten erzählt bekommen!)

Männer-Aktionstag #sechshundert - der längste und größte Männeraktionstag der Welt
vom 1. bis 25. September 2021 – hier schnell noch die wichtigsten Infos:
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XOYiIjniqVY&t=59s
Alle Infos zum Männeraktionstag #600: https://www.liebenzell.org/mitmachen/meine-welt/maenner/

Arno & Andreas – DAS Konzert am Sa. 04.09.21 um 20 Uhr
Nach 30 Jahren treten die beiden nochmals auf – ein einmaliges Konzert auf Youtube.
Sa. 4. September 2021, 20 Uhr – auch Rudelgucken möglich!
Die besonderen Karten dafür gibt es hier:
https://www.martinbuchholz-shop.de/arno-andreas-live.html
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