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Falsch abgebogen...
Impuls

Beim Marathon in Kassel am 1. Oktober 2017 kam es zu einem
folgenschweren Drama. Das Wetter war optimal, die Tagesform der Spitzenläufer perfekt. Alles lief nach Plan für die
Gruppe von fünf Topathleten an der Marathonspitze. 42,195
km schnellstmöglich zu bewältigen waren das Ziel. Doch
dann passierte bei Kilometer 19 das Unerwartete. Die Läufer bogen in die falsche Richtung ab und wurden daraufhin
von der Rennleitung disqualifiziert. Die Ursache war am
nächsten Tag noch ungeklärt. War ein Streckenfahrzeug
falsch abgebogen...?
Alles Training, alle Anstrengungen umsonst. Vergebliche
Mühe, weil sie vom Weg abgekommen waren. Auch wenn
die Läufer als kleinen Trostpreis finanziell entschädigt wurden,
hatten alle fünf das erstrebte Ziel verfehlt.
Auch ich stehe immer wieder in der Gefahr vom Weg abzukommen. Dingen hinterherzuschauen, die mich vom Eigentlichen,
einem Leben mit Jesus, abbringen.
Manches Mal sind es die Sorgen um die finanzielle Absicherung.
Dann wieder der Frust in der Arbeit. Oder die Konflikte mit anderen.
Dranbleiben am Glauben ist immer wieder umkämpft.
Schon Paulus schrieb vor 2000 Jahren davon, dass es darum geht das Ziel zu erreichen und den Siegespreis zu erhalten.
Motivation für meinen christlichen »Lebenslauf« ist das Wissen, dass wir Christen eine Botschaft mit Ewigkeitswert besitzen. Eine Hoffnung, die alles Irdische übertrifft. Von daher wünsche ich mir und uns allen
weiterhin ein frohes Durchhalten.
Das gute Wort aus der Bibel
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie
einen vergänglichen Kranz empfangen, (gemeint sind die Sportler bei den damaligen Isthmischen Spielen)
wir aber einen unvergänglichen. (1. Korintherbrief 9, 24-25)
Der Witz
Erwin humpelt an Krücken zu seinem Kumpel.
»Was ist dir denn passiert?«
»Autounfall.«
»Schrecklich. Kannst du nicht mehr ohne Krücken gehen?«
»Weiß nicht. Mein Arzt sagt ja, mein Anwalt nein...«
Gesundheitstipp
Räumen Sie doch mal Ihr Büro um, so dass Sie nicht vom Stuhl aus alles „griffbereit“ haben. Stellen Sie
den Postausgangskorb oben aufs Regal – auf diese Weise müssen Sie sich bewegen und automatisch jeden Tag mehrmals strecken, und das so ganz „nebenbei“. Jede zusätzliche Anstrengung gegen die Anziehungskraft der Erde erhöht Ihren Stoffwechselumsatz.
Großer Männertag
Unter www.maennertag.lgv.org gibt es Infos zum Großen Männertag am Sa. 3. Februar 2018 in Bad Liebenzell mit Hanspeter Wolfsberger und Andi Weiss.
Dank an...
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