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Anfangen – und bleiben
Impuls
Am Beginn des Jahres ein paar Worte zum
„Anfangen“.
Etwas beginnen kann jeder. Aber das Bleiben,
Dabei-Bleiben, Dran-Bleiben, Fest-Bleiben,
Offen-Bleiben, Still-Bleiben, Gesund-Bleiben
… das kostet Kraft.
Ich kenne das nur zu gut von mir selbst, weil
ich ein Mensch bin, der gerne etwas beginnt.
Mir fällt es normalerweise nicht schwer, mich
auf Neues einzulassen. Auch Neue-Ideenhaben ist für mich in der Regel kein Problem,
neue Pläne machen auch nicht. Aber das
Dabei-Bleiben … das hat mir im Lauf meines Lebens schon manchen Nerv gekostet.
Johannes schreibt in seinem Evangelium und in seinen Briefen oft vom „Bleiben“. Der bekannteste Satz
ist wohl: „Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm
bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Johannes 15,5)
Wachstum bedingt also das Bleiben. Am Bleiben hängt also die Wirkung. So wichtig ist Bleiben für unsere
Beziehung zu Gott … Das ist die eine Seite – unsere Seite.
Die andere ist: In den Psalmen ist oft vom „bleibenden Gott“ die Rede: Gottes Versprechen bleiben (Psalm
119,89), seine Pläne bleiben (Psalm 33,11), seine Macht bleibt (Psalm 45,7), seine Gerechtigkeit bleibt
(Psalm 111,3), … alles an Gott bleibt.
Gott ist der „perfekt, vorbildlich Bleibende“. Das ist unser Glück, denn deshalb „bleibt“ auch sein Treue.
Ganzjährig. Sogar ewig. „Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu
werden.“ (2.Timotheus 2,13).
Gott bleibt bei mir – auch wenn ich nicht bei ihm bleibe.
Er schaut nach mir – auch wenn ich nicht nach ihm schaue.
Wie cool ist das denn! Also will ich auch bei ihm bleiben … und wachsen … und Frucht bringen.

Zitat aus der Bibel
Und dennoch gehöre ich zu dir! Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich; du leitest mich nach deinem
Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du?
Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich! Auch wenn ich Leib und Leben verliere,
du, Gott, hältst mich; du bleibst mir für immer! (Psalm 73,23-26 - Gute Nachricht)

Zum Nachdenken…
Fortschritt besteht nicht darin, dass wir in einer bestimmten Richtung unendlich weiterlaufen,
sondern dass wir einen Platz finden, auf dem wir wieder eine Zeit lang stehen bleiben können.
(Gilbert Keith Chesterton)

Männertage als Männerabend – Livestream am Fr. 04.02.22, 19.30 – 21.00 Uhr
Die beiden geplanten Männertage am Fr. 04.02. und Sa. 05.02.2022 in Bad Liebenzell wurden abgesagt!
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 Vielleicht kannst Du Dich mit
einem oder mehreren Männern treffen und den Livestream anschauen…
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