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Ressource Vertrauen
Impuls
„Christian, ich habe eine Frage.“ So Ahmet
(Name geändert) bei der Hochzeitsfeier unserer
türkischen Nachbarn, Anhänger der GülenBewegung, integrationswillig, gebildet. „Warum
ist das so in Deutschland: Neben der Straße gibt
es ein Blumenfeld und eine Kasse. Niemand ist
da und kassiert und dennoch bezahlen die
Menschen. In arabischen Staaten wären alle
Blumen weg, aber kein Geld in der Kasse.“ Und
er gibt sich eine Antwort gleich dazu: „Im
Kindergarten habe ich beobachtet: In unseren
Ländern haben alle Kinder ein Schließfach mit
Schlüssel, in Deutschland haben alle Kinder ein
Fach, aber es gibt weder Schloss noch Schlüssel!“ Gemeinsam diskutieren wir über die Prägung des
Vertrauens, über biblische Menschenwürde, über Achtung und Nächstenliebe etc. … und natürlich
über das Gegenteil: woher kommt Misstrauen, Verachtung, Übervorteilung? Und mir wird bewusst,
dass unsere Gesellschaft über eine unglaubliche Vertrauens-Ressource verfügt, womöglich u.a. geprägt durch fehlende Schlüssel im Kindergarten-Nichtschließfach. Der Blick in die Gegenwart zeigt
eine zutiefst misstrauische Gesellschaft, wo der Virus des Misstrauens großen Schaden anrichtet.
Dennoch ist eine Vertrauensprägung vorhanden, wenn oft auch nur noch in homöopathischer
Dosierung. Meine Entscheidung steht: Ich will mich inspirieren lassen von einem Gott, der mir in Jesus
das größte Vertrauen entgegenbringt, die größte Kluft überwindet und mich, den Mistkerl liebt. Mit
diesem Vertrauensvorschuss im Herzen will ich ein Vertrauender sein, Vertrauen riskieren und entgegenbringen – und dies ohne jegliche Erfolgsgarantie – wie Gott eben. Wo machst du mit - heute?

Zitat aus der Bibel
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. (Hebr. 10,35)

Witz
Die Putzfrau der Bank kündigt: "Chef, Sie haben einfach kein Vertrauen zu mir!"
"Was wollen Sie denn eigentlich?" entgegnet der Direktor. "Ich lasse ja sogar die Tresorschlüssel
offen herumliegen!"
"Schon", meint die Putzfrau, "aber keiner passt!"

Männertage 2022 in Bad Liebenzell abgesagt – Livestream am Fr. 04.02.2022
Die beiden geplanten Männertage am Fr. 04.02. und Sa. 05.02.2022 in Bad Liebenzell wurden gestern
abgesagt! Aller Voraussicht nach würde die Omikronvariante eine Präsenzveranstaltung verbieten. Wir
mussten als Team rechtzeitig entscheiden, um entsprechend planen zu können.
Es wird aber am Fr. 04.02.2022 von 19.30 bis 21.00 Uhr einen Livestream-Männerabend geben, der
dann auch noch anschließend rund um die Uhr auf Youtube abgerufen werden kann. Nähere Infos
folgen in der MännerMail und auf https://maennertag.lgv.org
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