MännerMail

622 / 2017-02-02

Impuls

Schweigen im Wald

Zunächst ein Zitat aus der Bibel – 1.Chronik 16,33: Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt, zu richten
die Erde.
Die Eiche knarrt, der Buchsbaum ächzt und die Pappel rauscht
- aber von Jauchzen weit und breit keine Spur. Eher Schweigen
im Walde.
Vielleicht röhrt eventuell ein Hirsch oder klopft der Buntspecht
das Gotteslob in den morschen Stamm. Wie kommt der
Staatsmann David auf so eine Zeile – „es sollen jauchzen alle
Bäume im Walde“? War er noch ganz berauscht vom Tanz und
dem Sound der Blaskapelle, die bei der religiösen Prozession
vorneweg schaukelte? Ging jetzt seine poetische Ader mit ihm
durch? Gehörte er zu den Esotherikern, die Bäume umarmen
oder wusste er bereits etwas vom Sonifizieren, dem Flüstern
der Bäume und von Ultraschallsignalen, die heute elektronisch in
hörbaren Schall transformiert werden können?
Was sich heraussonifizieren lässt, ist die Tatsache, dass Gottes
Gericht eine fröhliche Sache sein muss, zumindest für die holzigen
„Chorknaben“ im Laubwald. „Der Herr kommt, die Erde zu richten“.
In der Regel hören sich die Apokalypsen eher grauenvoll an oder werden
heute durch die bunten Filmchen ins Lächerliche gezogen. Armagedon, 2012,
This is the End, The day after Tomorrow, Oblivion, San Andreas etc. unterhalten den Mann, weil es mal so
richtig kracht im Nadelwald, aber sie stimmen nicht unbedingt fröhlich.
Der „Waldarbeiter“ David ruft es in den Wald hinein und so schallt es heraus. „Freut euch, Gott setzt all
das Unrecht wieder ins Recht.“ Espenlaub zittere vor Aufregung, denn der oberste Revierförster setzt mit
seinen Markierungen zum Auszeichnen an. Ihr verbogenen Krüppelkiefern, ihr angefressenen Edeltannen endlich kommt einer, der nicht nur den Borkenkäfer für seine Gefräßigkeit zur Rechenschaft zieht, sondern den kompletten Baumbestand in die Verantwortung nimmt. „Es ist schon die Axt den Bäumen an die
Wurzel gelegt; jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen“ (Bibel
- Lukas 3). Wenn der Mensch das Gericht Gottes für unnötig hält oder totschweigt, weder herbei sehnt
noch in Ehrfurcht und Vorfreude erzittert, dann ist er auf dem Holzweg. Wer den Menschen das faire und
gerechte Handeln Gottes (Gericht) verschweigt, verschweigt ihnen auch seine Gnade. Wo wir uns nicht
mehr nach Gerechtigkeit ausstrecken und ins Jauchzen darüber kommen, da werden die Babylonische
Trauerweide, der Gemeine Faulbaum, der Japanische Schlitzahorn, die Mädchenkiefer, die Samthaarige
Stinkesche bis hin zum Ulmer Polizeiapfel ihre holzigen Stimmen erheben und die gottvergessliche Welt
davon in Kenntnis setzen.
Der Witz
»Fräulein Inge«, fragt der Arzt seine Sprechstundenhilfe, »wissen Sie, was Heuchelei ist?« - »Und ob«,
erwidert die junge Dame, »wenn Sie zum Beispiel einem reichen Privatpatienten eine schnelle Genesung
wünschen.«
Gesundheitstipp: Den »inneren Menschen« stärken
Um dies zu erreichen wäre eine super Möglichkeit am kommenden Samstag, 4. Februar 2017 um 9 Uhr
zum Großen Männertag nach Bad Liebenzell zu kommen. Das Hauptreferat von Prof. Dr. Thomas Schimmel bringt naturwissenschaftlich denkende Männer ins Nachdenken über Gott. Yassir Eric erzählt seine
dramatische Lebensgeschichte, wie er als extremer Muslim zu Jesus Christus fand. Mehrere Seminare
wollen ermutigen. Infos unter www.maennertag.lgv.org. Falls unter Anmeldung „ausgebucht“ erscheint,
einfach später nochmals probieren. Es gibt immer wieder freie Plätze, weil die bisherigen Anmeldungen
nachkorrigiert und angepasst werden. Mann sieht sich…
Dank an...
Impuls: Tobias Morsch; Bild: www.bilderbox.com
Das Kleingedruckte

Weitere Informationen zur MännerMail finden Sie unter http://www.maennermail.de.
Sie wollen die MännerMail empfehlen? Klasse! Interessierte können die Männermail durch Anmeldung über oben
genannten Link beziehen. Wenn Sie die MännerMail nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Nachricht an
maennermail@lgv.org - Betreff: Austragung Newsletter. Die Rechte an den geistlichen Impulsen der MännerMail liegen
beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Sie können gerne unter Angabe der Quelle (MännerMail.de) und des Internetlinks
(www.maennermail.de) zitiert werden. © MännerMail-Team

