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Banane
Impuls

Eigentlich hab ich’s mit der Botanik gar nicht. Ich hab keinen
grünen Daumen und weiß auch nicht wirklich viel über die
Pflanzenwelt. Nicht mein Thema.
Aber irgendwie ist es zu meinem Thema geworden. In
meinem Büro steht eine große Bananenpflanze. Die hatte
ich von meinem früheren Chef »geerbt«. Und diese Pflanze trägt nun tatsächlich Früchte. Für mich zwar ganz nett,
aber auch nicht mehr. Wenn das nicht ziemlich ungewöhnlich wäre für deutsche Büroräume. So haben es mich zumindest die Fachleute wissen lassen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich dieses
Jahr sehr wenig um die Bananenpflanze gekümmert hab. Gut,
genug Wasser hat sie meistens schon bekommen. Und hin und
wieder einen freundlichen Blick. Aber gedüngt hab ich sie nie –
anders als in manchen Vorjahren.
Ich will aus dieser Begebenheit natürlich kein geistliches Prinzip ableiten.
Aber trotzdem hat es für mich etwas sehr Ermutigendes, dass diese Pflanze nun ausgerechnet in diesem
Jahr Früchte trägt.
Immer wieder kommt mir in den Sinn, dass das doch genau so ist im Leben. Wenn es einen gibt, der aus
meinen Unzulänglichkeiten, Fehlern und meinem Stückwerk Großes entstehen lassen kann, dann doch
der, der alles aus dem Nichts erschaffen hat und für jeden Menschen einen großartigen Weg hat. Meine
Bananenpflanze erinnert mich daran. Jeden Tag.
Das Wort aus der Bibel
Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche.
(2. Korinther 12,9)
Witz
Ein Schotte sucht sich in einer Gärtnerei eine riesengroße Gurke aus.
»Die kostet zwei Pfund«, sagt der Gärtner.
»Ist mir zu teuer«, erwidert der Geizhals und entdeckt ein kleines Exemplar.
»Six Pence«
»Okay«, entscheidet der Schotte, »hier das Geld. Ich hole sie in drei Wochen ab!«
Zitate zum Fußball
Ein Fußballer ist immer nur so gut wie sein Kopf - nicht wie seine Beine.
(Franz Beckenbauer)
«Ich lese täglich in der Bibel. Ich studiere sie und teile mit meiner Frau den Segen des Glaubens.«
«Der Glaube hat mir wirklich geholfen zu erkennen, dass die Versuchungen im Leben dir zwar ein bisschen
Freude bereiten können – aber nur für eine kurze Zeit.»
(Edinson Cavani, Uruguay - der Star von Paris Saint-Germain traf beim 2:1-Sieg über Geheimfavorit Portugal doppelt.)
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