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Handicap

Impuls
Haben Sie ein Handicap? Dann spielen Sie eventuell Golf und
kennen die Zahl, die Ihre ungefähre Spielstärke beschreibt.
Vielleicht haben Sie aber auch eine soziale oder körperliche
Benachteiligung aufgrund einer Behinderung. Auch das ist
ein Handicap. Gut, dass man im Sport einen Faktor zur
Nivellierung unterschiedlicher Leistungsstärken entwickelt
hat, sodass Sportler mit unterschiedlichem Handicap sich
dem gegenseitigen Vergleich stellen können. Schließlich
könnten Sie jemand sein, auf den das »Handicap-Prinzip«
der israelischen Biologen Amotz und Avishag Zahavi zutrifft. Mit ihrer verhaltensbiologischen Theorie zeigten sie
auf, dass diejenigen Menschen oder Tiere, die trotz Handicap (Nachteil) den Wettbewerb mit ihren Artgenossen und
Konkurrenten erfolgreich überstehen, von der Umwelt als
besonders lebenstüchtig, potent und dadurch attraktiv wahrgenommen werden. (Wikipedia).
Bei den Paralympics in Rio kämpfen noch bis zum 18. September
Sportlerinnen und Sportler mit unterschiedlichem Handicap gegeneinander. Wer zuschaut kann bestätigen, dass Begeisterung aufkommt, wenn man beobachten kann,
wie diese Frauen und Männer Spitzenleistungen erbringen.
Aber nun zu Dir: Du leidest unter Deinem Handicap. Auch wenn es Dir gelungen ist, auf anderen
Gebieten besondere Stärken zu entwickeln, bleibt Deine Sprachbehinderung, Deine Missbildung
und Deine Körpergröße, die Dir zu schaffen machen. Vielleicht hast Du schon viele Demütigungen
deswegen erlitten.
Ich finde es enorm befreiend, dass bei Jesus Christus andere Maßstäbe gelten. Da geht es nicht
um das, was ich vorzuweisen habe und leisten kann, sondern um das, was ich mir von ihm schenken lasse und er für mich vollbracht hat. Ob mit oder ohne Handicap - bei Jesus Christus bist Du
voll angenommen.
Das gute Wort aus der Bibel
Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will
Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und
nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Auch ihr verdankt
alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn
haben wir Anerkennung vor Gott gefunden, durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott
gefällt, und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. So trifft nun zu, was die Heilige
Schrift sagt: »Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat!«
(1. Korinther 1, 28-31, Hoffnung für alle)
Der Witz
Smartphones schaffen das, woran Generationen von Frauen scheiterten: Männer setzen sich beim
Pinkeln hin.
Gesundheitstipp
Mindestens einmal in der Woche einen frischen Spaziergang mit Partner oder Familie. Das stärkt
nicht nur das Immunsystem, sondern auch ihre Beziehungen.
Veranstaltungstipp: Männeraktionstag Sa. 24.09.2016 Monbachtal
Infos unter: www.monbachtal.de/maenner
Dank an...
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