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Mein Kind
Impuls

Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste Nachricht erinnern kannst als deine Frau sagte: »Ich bin schwanger!« Diese
Nachricht scheint tatsächlich alle Zellen im männlichen Gehirn
zu aktivieren – 1000 Gedanken gehen einem durch den Kopf.
Je nach Umstand – viele gute, aber eben manchmal auch
andere.
Nicht immer passt ein neu entstandener Mensch in die eigene
Zeitplanung. Aber – egal, ob du es dir vorstellen kannst, ob es
terminlich passt und ob es finanziell eingeplant werden kann
oder nicht. Durch dich ist ein neuer Mensch entstanden.
»Gratulation...!«
Du kannst dich nicht freuen? Du kannst es dir noch gar nicht
vorstellen? Geh einfach mal mit, wenn „Mama“ zum Ultraschall geht.
Schau an, was da in ihrem Bauch noch ganz klein ist, aber Woche für
Woche immer größer wird.
Du hast allen Grund über ein Wunder zu staunen, das der Schöpfer in deiner Frau
durch dich
entstehen ließ… Um die sechste Woche herum findet ein bedeutender Augenblick in der Entwicklung des
Babys statt: das Herz beginnt zu schlagen. Mit viel Glück kann der Arzt dies bei einer Ultraschalluntersuchung sogar sichtbar machen und dir das schlagende Herz auf dem Monitor zeigen. Höchste Priorität hat
in dieser Zeit die Bildung des zentralen Nervensystems deines Kindes. Das Gehirn, der Verdauungsapparat
und die Wirbelsäule werden ebenfalls gebildet. Selbst Arme und Beine beginnen langsam, sich zu entwickeln. Glückwunsch!
Steh dazu, dass du Vater wirst. Setz dich dafür ein, dass das Baby einen guten Start ins Leben hat. Und
mach der (neuen) Mama Mut, dass sie sich mit dir auf euer Kind freuen kann…
Falls es schon Jahre zurück liegt, dass du dich damals nicht gleich auf ein Baby freuen konntest, erzähl
das doch mal dem, der gerade nicht so glücklich ist, dass seine Frau schwanger wurde. Und dann berichte
ihm wie das ist, wenn man später mit dem eigenen Kind unterwegs ist, es an die Hand nimmt und ihm erklärt wie manches in der Schöpfung funktioniert, warum Motorräder cool sind und wie viel Spaß es macht,
wenn man mit der eigenen Tochter oder dem Sohn das Kicken übt…
Das Wort aus der Bibel
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles,
was du geschaffen hast – das erkenne ich! Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar
noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst
entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben – noch
bevor einer von ihnen begann! (Psalm 139, 14-16 – Hoffnung für alle)
Witz
»Wer hat Ihnen eigentlich gesagt,« tobt der Chef zu seiner Sekretärin, »dass Sie hier den ganzen Tag faulenzen können, nur weil ich sie ein paar Mal geküsst habe?«
Lächelnd erwidert die Sekretärin: »Mein Anwalt!«
Save the date…
Männer-Aktionstag am Sa. 22.09.2018: www.monbachtal.de/maenner
Großer Männertag am Sa. 02. Februar 2019 in Bad Liebenzell: www.maennertag.lgv.org
Dank an...
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