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Dafür lohnt es sich…
Impuls
Mitte November stehen wir zwischen
Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag.
Der Tod, wird gerne beiseitegeschoben und nicht
thematisiert und dennoch holt uns die Realität
immer wieder ein. Am Bildschirm können Helden
bestaunt werden, wie sie voller Mut und
Tapferkeit für eine größere Sache bereit sind in
den Tod zu gehen. Es soll nicht um Helden gehen,
aber die ehrliche Frage: wie bereit bist du? Wärst
du bereit das Leben loszulassen? Bist du bereit
Jesus entgegenzutreten?
Jesus schärft seinen Jüngern mit dem Gleichnis
der dummen und klugen Brautjungfern ein, dass sie bereit sein sollen: „Darum wachet! Denn ihr wisst
weder Tag noch Stunde.“ (Mt 25,13)
Wie würde Jesus dich antreffen, wenn er heute oder in den nächsten Tagen käme?
In dem Gleichnis sind lediglich 5 von 10 vorbereitet. 5 haben ausreichend Öl im Kanister und 5 sind in
der Ölkrise, d.h. sie haben leere Kanister – was bei heutigen Preisen auch nachvollziehbar ist.
Doch so soll es nicht sein – seid wachsam!
Du sollst auf den Tod und vor allem das Leben danach vorbereitet sein! Behalte deine Kanister gefüllt,
dass genug Öl vorhanden ist, damit die Maschine rund läuft.
Wie kann das Leben laufen wie geschmiert?
Stelle dir konkret die Fragen: Wofür setzt du dein Leben ein? Wie verbringst du deine Zeit, wofür gibst
du dein Geld aus…? Entscheide dich und lebe konsequent.
PS: Jesus hat sich entschieden.

Zitat aus der Bibel
Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele
verliert? (Markus 8,36 – Hoffnung für alle)

Ein Witz
Autofahrer: "Wie teuer ist ein Tropfen Benzin bei Ihnen?"
Tankwart: "Ein Tropfen ist gratis."
Autofahrer: "Gut, bitte volltröpfeln."

Männertage am Fr. 04.02. und Sa. 05.02.2022
ANMELDUNG ab sofort HIER!
Ab sofort kann man sich für einen der beiden Männertage am Fr. 04.02. oder
Sa. 05.02.2022 in Bad Liebenzell anmelden: https://anmeldung.lgv.org
Infos zu den Männertagen gibt es hier: https://maennertag.lgv.org

Referent: David Togni, Schweiz
Musik: Band „Sons of Asaph“ aus Dresden
Seminar mit Stefan Schmid: Beruflich Profi – privat Amateur?
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