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Mehr als eine Entschuldigung?
Impuls
Kürzlich war es wieder so weit. Die
Schlagzeilen waren voll von Rücktrittsforderungen an Minister der Regierung.
Und dies, obwohl seit Wochen eigentlich
die Nachrichten über den unsäglichen
Krieg in der Ukraine dominieren. Der
Bundesgesundheitsminister und die
Bundesfamilienministerin hatten einen
bzw. mehrere Fehler gemacht.
Zugegeben: Es waren keine Fehlerchen,
sondern große Schnitzer, die sie sich
geleistet hatten. Beide haben sich öffentlich dafür entschuldigt. Aber das hatte offenbar nicht gereicht. Fast minütlich wurden
Rücktrittsforderungen öffentlich: von der Opposition, von Medienvertretern und teilweise sogar
aus der eigenen Partei.
Der Gesundheitsminister konnte sich halten, für die Familienministerin wurde der Druck zu groß.
Einen Tag nach ihrer öffentlichen Entschuldigung trat sie dann doch zurück. Sich zu entschuldigen, reichte nicht. Wir Menschen wollen, dass Fehler gesühnt werden.
Mir ging dann so durch den Kopf: „Boah, bin ich froh, dass ich Jesus habe.“ Bei ihm reicht es,
wenn ich meine Fehler bekenne. Er nimmt sogar alle meine Schuld auf sich, damit ich befreit
leben kann. Ich weiß nicht, ob die Minister das wissen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall
wünschen. Und euch auch.

Zitat aus der Bibel
Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Und das gilt nicht nur für
unsere Schuld, sondern auch für die der ganzen Welt. (1. Johannes 2,2)

Witz
Wie wechseln 100 Windows-Anwender eine kaputte Glühbirne?
Einer schraubt und 99 klicken die Fehlermeldungen weg.

Save the date…
Pfingstmissionsfest am So. 05.06.2022 in Bad Liebenzell im neuen Missionszelt. HIER
ER:FÜLLT LGV-Pfingsttreffen am Mo. 06.06.2022 in Bad Liebenzell im neuen Missionszelt.
Trailer - HIER geht es zur Homepage

Danke…
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