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Kleine Biester
Impuls
Seit ungefähr vier Wochen lebe ich im Kleinkrieg! Durch das
extrem feuchtwarme Wetter haben sich in meinem Hühnerstall
die roten Vogelmilben explosionsartig vermehrt. Diese kleinen
Biester kommen bei Nacht aus ihrem Versteck, fallen zu hunderten über die Hühner her und saugen deren Blut. Einem
noch jungen Huhn hat das so das Leben gekostet. Das
nahm ich nicht so einfach hin und zog in den Kampf…
Stall aufs Gründlichste gereinigt. Mit dem Bunsenbrenner
die Milben abgefackelt. Kieselgur, ein biologisches Mittel,
im Stall verteilt. Immer wieder hatte ich einen eindämmenden Erfolg, hatte eine „Schlacht“ gewonnen. Aber dann
kam die nächste Milbengeneration zum Vorschein. Das
Spiel begann von vorne. Ein nicht enden wollendes Hin und
Her…
Vielleicht geht es Ihnen in Ihrem Leben ganz ähnlich. Vielleicht
fühlt es sich auch bei Ihnen an wie im Krieg. Sie kämpfen mit
schlechten Angewohnheiten, Begierden, Unwahrheiten, Versuchungen – mit der Sache, die die Bibel Sünde nennt. Mal gewinnt
MANN, oft verliert MANN. Es scheint ein auswegloser Kampf zu sein.
Die eigene Kraft, der Wille reichen nicht aus.
Ich habe eine gute Nachricht für Sie: Sie müssen nicht mehr alleine kämpfen! Jesus hat eine entscheidende Schlacht gewonnen. Wie ist das möglich? Lesen Sie mal zum Beispiel das dritte Kapitel
im Römerbrief der Bibel. Dort spricht Paulus über die Situation von uns Menschen und von dem,
was Jesus getan hat. Ein gründlicher Sieg - in dem und durch den wir leben dürfen!
Wie es um die Schlacht im Hühnerstall steht? Nun, ich war mit meinen biologischen Gegenmaßnahmen am Ende … und griff zur chemischen Keule. Auch hier gab es einen gründlichen Sieg ;-)
Das gut Wort aus der Bibel
Jesus Christus gehört nicht zu denen, die meine Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie ich, doch im Gegensatz zu mir hat er nie gesündigt. Er tritt FÜR MICH ein, daher darf ich mit Zuversicht und ohne
Angst zu Gott kommen. Er wird mir seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn ich seine
Hilfe brauche. (Hebräer 4, 15+16 - Hoffnung für alle)
Der Witz
Treffen sich zwei Läuse auf einer Glatze. Sagt die eine: „Weißt du noch? Damals, als wir hier noch
verstecken spielen konnten?“
Der Fitnesstipp
Es ist bequem zu liegen oder zu sitzen. Aber die jeweils höhere Stufe der Unbequemlichkeit ist die
Voraussetzung zu einem komfortablen Älterwerden. Denn mit der umfangreicheren Muskeltätigkeit
wird ein heilsamer Stoffwechselmechanismus ausgelöst. Der steuert die Homöostase, die Selbstheilungskräfte des Menschen.
Deshalb: Niemals liegen, wenn man Sitzen kann. Niemals Sitzen, wenn man Stehen kann, niemals
Stehen, wenn man Gehen kann.
Dank an...
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