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Eine zweite Chance
Impuls

Es tut gut, wenn man nach einer versemmelten Prüfung eine
zweite Chance erhält und diese auch positiv nutzen kann. Es
macht Laune, wenn der Polizist den Handcomputer wieder
einpackt und nur mahnend sagt: »Ich gebe ihnen noch eine
Chance, aber beim nächsten Mal wird’s teuer…«
Ich denke, dass jeder Mann im Alltag in den wichtigen und
weniger bedeutenden Dingen eine zweite Chance braucht.
Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Männern. Sie steht
im Neuen Testament der Bibel, Lukas 18: Jesus wandte
sich besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und
auf andere herabsehen: »Zwei Männer gingen hinauf in den
Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere
ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und
betete: ›Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere
Leute: kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch
nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zwei Tage
in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil
für dich.‹ Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen
und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: ›Gott, sei mir gnädig und vergib mir,
ich weiß, dass ich ein Sünder bin!‹ Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach
Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden; aber wer sich selbst
erniedrigt, wird geehrt werden.«
Keine Ahnung wie fromm Du dich einstufst oder ob Du Dich in Sachen „Fromm sein“ nicht so auskennst.
Du darfst Gott ehrlich um eine zweite Chance bitten...
Das gute Wort aus der Bibel
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
(Psalm 51,3)
Der Witz
Erste Vorlesung der Medizinstudenten im ersten Semester. Prof: »Meine Damen und Herren, zwei Dinge zeichnen einen guten Arzt aus. Erstens: die Fähigkeit, Ekel zu überwinden. Zweitens: messerscharfe
Beobachtungsgabe. Wir fangen heute mit der Ekelüberwindung an.« Sprachs und tauchte seinen Finger
in ein Glas mit ekeliger, stinkender, grün-gelber Flüssigkeit. Er zieht den Finger wieder raus und leckt ihn
zum Entsetzen der Studenten ab. Er nimmt das Glas, geht zur ersten Sitzreihe und stellt es vor einem
Stundenten auf den Tisch... Der ziert sich eine Weile, taucht aber dann doch schließlich seinen Finger in
das Glas und leckt ihn ab. Meint der Prof: »Ihren Ekel haben sie zwar überwunden, aber Ihre Beobachtungsgabe lässt doch sehr zu wünschen übrig. Denn ich habe den Zeigefinger eingetaucht und den Mittelfinger abgeleckt...«
Gesundheitstipp
Bewegung ist das A und O für den Herz-Kreislauf. Deshalb zwischendurch immer wieder jeweils 30 Sek.
Armschwingen, Kniebeugen und Hüpfen. Das fördert die Herzleistung, verbessert die Sauerstoffversorgung und erhöht die Spannkraft.
Wochenenden für Männer (+ Söhne)
Unter http://www.monbachtal.de/maenner bieten die Christlichen Gästehäuser Monbachtal verschiedene
Angebote für Männer an. Vom 05.05.-07.05.2017 findet zum Beispiel ein Vater-Sohn-Erlebniswochenende
„Bogenbau“ statt.
Dank an...
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