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Impuls

Vorbild sein

»Für wen könnte ich ein Vorbild sein?« Ja – ich hab sie noch alle und
stelle mir bewusst diese Frage. Ich stelle immer mehr fest, dass
sich Menschen danach sehnen, dass es andere gibt, die ihnen Dinge vorleben, die sie als eigenen Maßstab nehmen könnten.
Worin könnte ich zum Beispiel Vorbild sein für meine Kinder?
Im Bereich „Sport“ lebe ich leider von Erinnerungen an deutlich bessere Zeiten mit traumhaftem Körpergewicht. Da ist im
Moment wenig abzuschauen.
Im Bereich »Fahrzeug lenken« habe ich viele Kilometer hinter
mir, aber auch manche Episode in der Erinnerung, wo ich den
Fahrer vor mir »weiß wo hin hätte schießen können«. Also
nicht gerade vorbildlich…
Im Bereich »Freizeit sinnvoll gestalten« habe ich zu wenig
Gelegenheiten, um tatsächlich was Nachahmenswertes vorzumachen.
Im Bereich »Ehe« versuche ich meine Frau so zu lieben, dass
sie sich von mir angenommen und verstanden weiß. Da könnten
andere vielleicht etwas von mir…
Im Bereich »Glaube an Gott« denken manche, dass ich das berufsbedingt draufhaben muss. Aber nein, es ist mir wichtig, das Vertrauen in
Jesus Christus aus eigenem Interesse authentisch zu leben. Ich will ehrlich
sein, wenn ich Zweifel habe, keine Antworten auf Fragen kenne. Ich will aber
auch Marker setzen, wo mir Dinge klar sind und ich im Gespräch mit Jesus (Gebet) erlebe, dass er mich
hört und Dinge, um die ich ihn gebeten habe, auch in guter Weise regelt.
Und ich will offen darüber sprechen, dass ich Fehler mache und manches sage, was verletzt. Immer
wieder übergehe ich andere, weil ich zu ungeduldig bin. Ich will vor allem davon reden, dass es unsagbar
befreiend ist, diesen Jesus zu kennen, der einen selber am besten kennt. Mann kann ihm sagen was gut
läuft und wo das Lebensvorbild Risse hat. Er schenkt immer wieder einen Neustart. Ich brauche IHN – darin will ich am meisten Vorbild sein…
Das gute Wort aus der Bibel
Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass
ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber
dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf
das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil
geworden. (1. Petrus 2, 21-27 – Lutherbibel 2017)
Der Witz
Vater zum Sohn: »Wie – Du hast eine 6 in Deutsch? Hab doch geübt mit du.«
Feedback: Starker Männertag am Sa. 04.02.2017 in Bad Liebenzell
1.100 Männer erlebten einen beeindruckenden Männertag in Bad Liebenzell. Zunächst faszinierte Prof. Dr.
Thomas Schimmel vom KIT (Institut für Angewandte Physik) in Karlsruhe mit seinen Erläuterungen zum
Mikro- und Makrokosmos und den darin erkennbaren präzisen Ordnungen, die auf einen Schöpfergott
hinweisen. Yassir Eric schilderte seine dramatische Lebensgeschichte, wie er als radikalisierter Muslim im
Sudan Christ wurde und seither von seiner Herkunftsfamilie verstoßen ist. Musikalisch wurden die Männer
von Andreas Volz und Band begleitet. Ein Rückblick unter www.maennertag.lgv.org.
Dank an...
Impuls: Klaus Ehrenfeuchter; 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

