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Leidensbereitschaft
Impuls

Viele versuchten es und scheiterten. Auch er, Jamie Andrew,
1999. Gefangen in einem Sturm auf dem Mount Blanc Massiv bei -30 Grad. Er verlor dabei seinen Kletterkollegen und
Freund. Nach fünf Tagen in der Kälte und am Ende seiner
Kräfte konnte Jamie Andrew gerettet werden.
Welchen Preis sind wir für unsere Ziele bereit zu zahlen?
Wir sehen uns gerne auf dem Gipfel der höchsten Berge stehen. Eine perspektivisch lohnenswerte Frage ist, ob wir für
ein erstrebenswertes Ziel auch die Schmerzen auf dem Weg
dahin bewusst in Kauf nehmen? Eine glückliche Beziehung,
einen tollen Job mit finanzieller Sicherheit oder einen wertvollen
Freundeskreis: Alles hat seinen Preis.
Ein Leben als Christ beinhaltet in ähnlicher Weise schwierige
Wegstrecken und erfordert hin und wieder Leidensbereitschaft.
Die Antwort auf die oben gestellte Frage sagt deshalb sehr viel darüber aus,
was uns wirklich wichtig ist.
Niemand ist bereit für etwas Unwichtiges zu leiden. Keiner kommt auf der Bergspitze an ohne zu kämpfen.
Niemand hat einen hochbezahlten Job ohne das Mehr an Verantwortung und stressigen Momenten.
Zurück zu Jamie Andrew. Der verlor im eingangs erwähnten Sturm nicht nur seinen Freund sondern auch
beide Beine und Hände. Das hielt ihn nicht davon ab, sich wieder ein großes Ziel zu setzen. Er kämpfte
sich zurück und nach nur drei Jahren gelang ihm mit Prothesen die Gipfelbesteigung des 5895m hohen
Kilimandscharos (Afrika).
Das wichtigste und lohnendste Ziel für Christen ist, einmal für immer bei Gott zu sein. Der Weg zu diesem
Ziel führt nicht über den Kilimandscharo sondern über einen anderen Berg, über Golgatha! Dort starb
Jesus, um uns schon jetzt ewiges Leben und später das Paradies zu ermöglichen.
Einziger Beitrag von uns: Eine bewusste Entscheidung für eine Lebens-Reise mit ihm. Wir können dabei
nur gewinnen, denn er hat versprochen, das Ziel mit seiner Hilfe auch zu erreichen - unabhängig davon,
was unterwegs an dunklen Tälern und Stolpersteinen zu überwinden ist.
Das gute Wort aus der Bibel
Denn euch ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen
zu leiden. (Philipper 1,29)
Der Witz
Vater zum Sohn: »Für so ein schlechtes Zeugnis müsste es eigentlich Prügel geben!!« »Genau!«, stimmt
der Junge zu, »ich weiß auch, wo der Lehrer wohnt.«
Rückblick Männertag
Am vergangenen Samstag, 3. Februar erlebten über 1.100 Männer in Bad Liebenzell einen starken Tag
mit guten Referaten, guter Musik und guten Begegnungen. Einen Rückblick gibt es auf Facebook unter
»Liebenzeller Gemeinschaftsverband« oder auf www.maennertag.lgv.org.
Nächster Männertag am Sa. 2. Februar 2019 (save the date!)
Dank an...
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