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Nicht vergessen
Impuls

»Kleine Erinnerung: Du bist mit der Männermail nächste Woche
dran«, so lautet die schlichte Mitteilung von Klaus Ehrenfeuchter in der Betreffzeile des Emails, die ich letzte Woche am
Beginn meines Arbeitstages irritiert anstarre. Männermail? Ich?
Nächste Woche?
Total vergessen! Und das, obwohl es als ‚Todo`ordentlich in
meinem Kalender notiert ist. Ich muss es in der Vielzahl der
Aufgaben glatt übersehen haben. Wahrscheinlich habe ich es
mit dem Filter ‚nicht so wichtig, bzw. anderes ist wichtiger‘ einfach ausgeblendet.
»Gott hat mich vergessen«, den Gedanken kenne ich durchaus. Da
ist dann das Gefühl, dass ihm andere Dinge wichtiger sind, als mein
kleines Leben, dass er mich einfach übersieht. Und dann frage ich mich:
»Wo stehe ich denn in seiner allmorgendlichen ‚Todo’-Liste?«
Die Antwort, die er mir auf mein an ihn gesendetes ‚Erinnerungsgebet‘ durch sein Wort gibt:
»Ganz oben!«
Gute Worte aus der Bibel
»Du bist ein Gott, der mich sieht!« (1. Mose 16,13)
Gott sagt: »Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie
geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht! Sieh, ich habe dich in meine
Handflächen gezeichnet.« (Jesaja 49,15–16a, NeuesLeben)
Witz
Der kleine Maximilian freut sich über die Wasserpistole, die ihm seine Oma zum Geburtstag geschenkt
hat. Gut gelaunt läuft er zum Waschbecken, um sie aufzufüllen. Seine Mutter ist weniger erfreut darüber
und meint zur Oma: »Mutter, hast du etwa vergessen, wie sehr du diese Dinger immer gehasst hast?«
Da schmunzelt sie und meint: »Nein das habe ich nicht vergessen...«
Save the date
Großer Männertag am Samstag, 2. Februar 2019 in Bad Liebenzell.
Anmeldung ab Montag, 29.10.18 unter: maennertag.lgv.org
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