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Bienenstich
Impuls

Am vergangenen Sonntag habe ich abends, zusammen mit
meiner Frau, eine Kleinigkeit an meiner Bienenkiste repariert.
Anne stand safe hinter der Kiste, ich aber musste vorne ans
Flugloch ran. Die beste Ehefrau von allen hat mich daran
erinnert und ermahnt, doch meinen Schutzoverall anzulegen.
Aber es war warm und ein Mann braucht so etwas nicht. Was
ein Mann dann aber braucht, sind Allergietabletten und eine
Kortisonspritze vom Arzt, weil die linke Gesichtshälfte, inklusive
Auge, nach einem Stich komplett zugeschwollen war.
Ich konnte danach in meinem Elend nicht sagen: Hättest du mich
doch an den Schutzanzug erinnert! Sie hat es. Nicht vehement,
aber sie hat es getan. Ich war selber schuld, keine Frage.
Aus Schaden (und durch Schmerzen) wird man klug…
Ich bin fest davon überzeugt und habe es zu genüge selber erlebt,
dass Gott in mein Leben hineinspricht. Er gibt mir ganz sachte Hinweise, was zu tun oder zu lassen wäre.
Im Kleinen, wie im Großen. Aber so oft habe ich auch dieses Reden Gottes bewusst weggeschoben, abgetan oder schlicht überhört.
Wie viel hätte anders und besser laufen können? Viele Verletzungen wären mir und anderen erspart geblieben.
Es fällt mir zwar nicht leicht, aber: Ich will in Zukunft mehr darauf hören, was meine Frau sagt. Und ich
will noch viel bewusster auf Gott hören und seine guten Gedanken zu und über meinem Leben ernst nehmen.
Das Wort aus der Bibel
Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben,
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute
gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und
wenn du dich erhebst. (5. Mose 6,4-7, Zürcher Bibel)
Witz
Fragt der Oberarzt seinen Patienten: »Wie sind Sie denn mit Ihrem neuen Hörgerät zufrieden?«
»Sehr, ich habe mein Testament schon fünfmal geändert.«
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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Männermail macht Sommerpause!
Die nächste Männermail erscheint am 13.09.2018.

