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Tempomat
Impuls
Wissen Sie, ob Sie einen Tempomat im Auto haben?
(Für alle Laien wie mich: ein Tempomat ist eine
Geschwindigkeitsregelanlage, welche die Drehzahl
bzw. die Geschwindigkeit des Motors automatisch so
regelt, wie ich es ihr vorgebe. D. h. dass das Fahrzeug
eine vom Fahrer vorgegebene Geschwindigkeit nach
Möglichkeit einhält, ohne dass er auf dem Gaspedal
bleiben muss).
Ich wusste es nicht, dass mein Auto einen solchen
besitzt. Mein Sohn hat mich, nachdem er jetzt selber fahren darf, darauf aufmerksam gemacht.
Verrückt, da fährt „Mann“ schon 5-6 Jahre mit seinem neu gekauften Auto herum, und hat
immer noch nicht alles entdeckt.
So geht es mir manches Mal im Leben, dass ich hilfreiche oder schöne Dinge übersehe. Sachen,
die direkt vor meiner Nase sind, nicht wahrnehme. Ob das der Regenbogen nach einem
schwierigen Tag ist. Oder das freundliche Wort eines Mitmenschen. Manche veränderten
Umstände, die plötzlich Türen öffnen, die vorher fest verschlossen waren. Oder nur das
Alltägliche, wie Essen, Kleidung, ein warmes Bett und fließendes Wasser.
In all diesen „Entdeckungen“ wird mir bewusst, dass Er, Gott selbst mit mir geht. Dass Er bei mir
ist und auch aktiv in mein Leben eingreift. Manches Mal braucht es dafür ein achtsames
Hinschauen, so wie bei meinem Tempomat.

Zitat aus der Bibel
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den
Menschenkindern. (Psalm 66,5)

Witz
Ein Ostfriese, der unter die Haube seines stehengebliebenen VW Käfer schaut, meint: „Kein
Wunder, dass er nicht mehr läuft, ich muss meinen Motor unterwegs verloren haben!“ Als ein
weiterer Ostfriese, ebenfalls mit einem Käfer daherkommt, bei ihm anhält und die Ursache des
Kummers erfahren hat, sagte er: „Sei nicht traurig, freue dich! Ich habe gerade in meinen
Kofferraum geschaut und dort einen Ersatzmotor gefunden ...“

Danke…
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