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Genießen
Impuls

»Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein
Leben lang…«, soll Martin Luther gesagt haben. Andere, klar
belegte Zitate von ihm zum Thema Essen, Trinken und dem
Genießen im Allgemeinen, gehen in die gleiche Richtung. Nun
war Luther ja nicht jemand, der in Verdacht steht, dem Müßiggang und der maßlosen Schwelgerei gefrönt zu haben.
»Im Schweiße deines Angesichts wirst du arbeiten müssen,
um dein Brot zu verdienen…«, dessen war sich Luther sehr
wohl bewusst. Und ebenso, dass unser alltägliches Abmühen und Sorgen das ist, was einen Großteil - vielleicht
sogar den größten Teil? - unseres Lebens ausmacht. Dies
ist die Folge davon, dass sich der Mensch vom guten Leben bei Gott abgewandt hat und nun für sich selbst sorgen
muss. Aber Gott will jeden Menschen wieder zu dem Leben
führen, für das er ihn geschaffen hat: Ein Leben in der Fülle
seiner Schöpfung - ohne Sorgen, ohne Leid, ohne die immer
wiederkehrende Mühe. Dass dies Leben in Vollendung einmal
auf uns wartet, dafür hat Jesus gesorgt. Zukunftsmusik?
Ja, denn wir sind noch nicht im Himmel. Aber ein Stück davon lässt
Gott uns immer mal wieder erleben. Es sind diese ‚himmlischen
Momente‘ voller Freude, Unbeschwertheit und Sorglosigkeit. Momente, in
denen wir es uns ‚gut gehen lassen‘, weil Gott es gut mit uns meint. Essen, Trinken, schöne Kleidung,
wohltuende Körperpflege dürfen und sollen wir genießen, wie es uns Salomo im untenstehenden Bibeltext
nahelegt. Es sind diese Momente, welche die Vorfreude auf das nähren, was noch kommt. Momente, die
uns stärken, auf dass wir uns wieder fröhlich und voller Zuversicht unseren oft mühevollen Alltagaufgaben
zuwenden. Momente, die uns immer wieder den Gott erleben lassen, der es gut mit uns meint und der
uns den Genuss seiner Gaben gönnt.
Luther hat recht: Ein Narr, der das nicht zulässt, der das nicht liebt.
Das gute Wort aus der Bibel
»Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt: dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner
Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft - denn das ist seine Bestimmung … Deshalb:
Iss, trink und sei fröhlich dabei. Denn Gott gefällt dein Tun seit Langem! Trag weiße Kleidung und pfleg
dein Gesicht mit Salbe. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst; alle Tage deines kurzen, flüchtigen
Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst.« (Prediger 5,17; 9,7-10)
Der Witz
Ein junger Mann geht spazieren und sieht einen verschrumpelte, faltigen, kleinen Mann, der glücklich in
seinem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt.
»Entschuldigen Sie,« spricht er den Mann an, »aber Sie sehen so zufrieden und glücklich aus. Was ist das
Geheimnis Ihres Lebens?«
Der Mann antwortet: »Jeden Tag 60 bis 80 Zigaretten, mindestens eine Flasche Schnaps, keinen Sport
und jede Menge Frauen ... und das mein ganzes Leben lang!«
»Unglaublich!« staunt der Mann, »und darf ich Sie fragen, wie alt Sie jetzt sind?« »Neununddreißig ...«
Tipp für den Urlaub
Nimm Dir Zeit FÜR DICH!			
Nimm Dir Zeit FÜR ANDERE!			
Nimm Dir Zeit FÜR GOTT!
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