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Mann und zuhören und reden und so…
Impuls
Kennst Du das auch, dass Du ab und zu was verpeilst? Du sagst deiner
Frau, dass Du Dich voll auf das Fußballspiel am Abend auf RTL freust
und sie schaut Dich vorwurfsvoll an und erinnert Dich, dass ihr zu
einem Konzert gehen wolltet. Sie hatte es mit dir besprochen, aber Du
hattest nicht richtig zugehört. Schade um das Konzert… 😊
Kennst Du das auch, dass Ihr beim Essen mit der Familie diskutiert, Du
hörst nur halb hin und sagst dann auch was. Aber Du hast den Zusammenhang nicht ganz mitbekommen, weil du dich zu sehr aufs Abnagen
der Knochen konzentriert hattest und liegst nun mit Deinem Statement
völlig daneben. Peinlich… ☹
Kannst Du es nachvollziehen, dass manche Männer andere stark kritisieren und dabei übersehen,
dass sie selber vor der eigenen Hütte kehren sollten. Oh Mann…
Manchmal passiert es mir, dass ich mich auf einen Film im Fernsehen konzentriere, Kopfhörer auf
den Ohren und meine Frau dann was fragt. Ich klapp die Kopfhörer kurz auf, frage: „Was?“, höre nur
halb hin und bin dann wieder beim Film. Immer mal wieder kommt es vor, dass ich dabei nicht richtig
zuhöre, vielleicht sogar „Ja“ sage und dann nicht weiß, um was es wirklich geht. Typisch…
Hören und dann auch Reden sollte man(n) bewusst tun. Das muss man(n) immer wieder lernen – ich
zumindest. Aber es hilft für die Beziehung untereinander, wenn man sich gegenseitig voll wahrnimmt.
Das ist immer wieder ein Übungsfeld für mich. In der „Guten Nachricht – Bibel“ las ich in Jakobus
1,19: Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit
lassen, bevor er redet, und noch mehr, bevor er zornig wird. Hören scheint sehr wichtig zu sein –
schließlich haben wir zwei Ohren und nur einen Mund. Na, dann mal los…

Das Zitat aus der Bibel
Jeder freut sich, wenn er treffend zu antworten weiß – wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit!
(Sprüche 15,23)

Zwei Witze
Ein Mann fährt mit dem Auto eine steile Bergstraße hinauf. Eine Frau fährt dieselbe Straße
hinunter. Als sie sich begegnen, lehnt sich die Frau aus dem Fenster und schreit: „Schwein!“
Der Mann schreit sofort zurück: „Schlampe!“ Beide fahren weiter.
Als der Mann um die nächste Kurve biegt, rammt er ein Schwein, das mitten auf der Straße steht.
Wenn Männer doch nur zuhören würden…

Herzliche Einladung!
Christustag am Do. 16.06.22 (Fronleichnam) mit Veranstaltungen in Baden, Bayern und Württemberg. Gute Impulse sind garantiert! Hier der Überblick über die Orte: https://christustag.de/.
Die Themen sind an allen Orten gleich: Mit Jesus gemeinsam unterwegs sein: … mit Freude
(1. Petr. 1,3–12) / … mit Sehnsucht (Joh. 16,33) / … mit Leidenschaft (Apg. 4,5–22). Mit Livestream!

Danke…
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