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Spiel ohne Regeln
Impuls

Versuchen wir uns mal am Wochenende folgendes Fußballspiel
vorzustellen: Die Mannschaften eskalieren völlig. Es wird gefoult ohne auf den Schiedsrichter zu achten. Der wird sogar
vom Platz getragen! Bei einem Freistoß wird kurzerhand
das Tor umgekippt, damit der Ball nicht hineinfliegen kann.
Außerdem ist es völlig egal, ob man den Ball mit der Hand
berührt. Der Stürmer schnappt sich einfach den Ball, so
wie ein Rugbyspieler und sprintet ins gegnerische Tor. Auf
dem Spielfeld und bei den Zuschauern herrscht das pure
Chaos. Hier und da eine Schlägerei. Alle gehen aufeinander
los! Ein Fußballspiel ohne Regeln – eigentlich unvorstellbar.
Wenn sich Einzelne nicht mehr an die Regeln halten, bricht
alles zusammen. Das Ende vom Lied: Alle – Mannschaft, wie
auch Fans - verlassen total frustriert das Stadion…
Unser Leben ist in vielen Dingen noch viel komplexer als ein
Fußballspiel. Wieviel mehr brauchen wir also für unser Leben
Regeln und Werte, damit Leben gelingen kann. Ohne Regeln ist
(Zusammen-) Leben schlichtweg nicht möglich! Wie gut, dass uns
die Bibel hier viel Gutes mit auf den Weg gibt. Am bekanntesten sind
natürlich die Zehn Gebote. Es lohnt sich wirklich, diese mal wieder ganz neu für sich und sein Leben zu
durchdenken. Gott wünscht sich eine gelingende Beziehung zwischen ihm und uns und auch zwischenmenschlich soll Leben gelingen. Deshalb: »Du sollst nicht…«
Beim genaueren Hinschauen merken wir schon beim ersten Gebot, um was es Gott geht. Dort heißt es:
ICH bin der Herr DEIN Gott, der ICH DICH…
Gott kommt uns nahe, er ist ein persönlicher Gott und es geht ihm bei allen Geboten und Regeln um Beziehung. Er wünscht sich, dass unser Leben gelingt. Deshalb will ich neu über Gottes Gebote nachdenken
und staune immer wieder, wieviel Gutes dahinter steckt! Machst du mit?
Das gute Wort aus der Bibel
Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz
des HERRN richten. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach
ihm fragen. Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. Was du, HERR, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. (Psalm 119, 1-4)
Der Witz
Der Sohn des Fußballstars bringt stolz sein Zeugnis nach Hause: »Papa, mein Vertrag mit der dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert!«
Gesundheitstipp: Vorsorgen ist besser...
Betrachten Sie sich als besten Experten für Ihren Körper, und übernehmen Sie Verantwortung für Ihre
Gesundheit. Dazu gehört, dass Sie sich auch bei unklaren Symptomen die Zeit nehmen, zum Arzt zu
gehen, statt viel zu lange zu warten bis es von allein weggeht. Und dazu gehören vor allem regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen wie Zahnarztprophylaxe, Krebsfrüherkennung, allgemeiner Checkup oder Hautuntersuchung. Werfen Sie auch einen Blick in Ihren Impfpass: Welche Impfungen müssen aufgefrischt
werden (Tetanus, Diphterie)? Welche machen für Sie zusätzlich Sinn (Polio, Hepatitis oder die von Zecken
übertragene FSME)?
Dank an...
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