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Forever living?
Impuls
Ich komme vom Besuch meines Berufsschulkollegen Wilhelm
zurück und versuche, meine Gedanken zu sortieren. Am 18.
Juni 2019 jährt sich sein Hirnaneurysma. Er sitzt mit offenen
Augen im Vollpflegestuhl der Station für Komapatienten.
Jeder außergewöhnliche Wimpernschlag weckt die Hoffnung
auf mehr. Was ist noch da, was kommt zurück? Seine Frau
besucht ihn täglich, spricht liebevoll mit ihm, erzählt ihm Geschichten, liest aus Büchern vor. Dennoch, sein Körper ist vom
Verfall gezeichnet.
Meine Frau versucht nach dem Gesundheitsabend bei der
Nachbarin ebenfalls, ihre Gedanken zu sortieren. Ein Leben
ohne den lebenslangen Konsum von „Forever Living“-Produkten scheint nicht mehr lebenswert.
3,- € pro Tag für die Gesundheit sollte ihr das „ewige Leben“ schon wert sein, so die GesundheitsInfluencerin.
Kognitive Dissonanz nennt es die Psychiatrie, dass wir Milliarden für den „äußeren Menschen“
investieren, für Anti-Aging und Anabolika, Fitness und Forever-living-Produkte, und dies eben „wider
besseres Wissen“, dass von diesem gestählten und gestylten Körper am Ende bestenfalls Mist bleibt.
Schöner Mist! Wer nur seinen Körper hat und pflegt ist arm dran.
Wie war die Frage von Jesus: „Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie
sehr er sich auch darum sorgt?“.
Meine Gedanken sind sortiert: ich will investieren in das bedeutendste Zukunftsprojekt meines
Lebens – mein ewiges Leben mit Christus! Ich will stark werden am inwendigen Menschen, dem kein
Aneurysma und keine Demenz, kein Krebs und kein Weltuntergang etwas anhaben kann – wie Wilhelm,
dessen innerer Mensch ungebrochen stark ist, unsichtbar eben!

Das gute Wort aus der Bibel
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner
Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch
den Glauben in euren Herzen wohne. (Epheser 3,14-17)

Witz
Ein Freund zum anderen: „Du bist jetzt halt in einem Alter, in dem die inneren Werte zählen: Blutwerte,
Zuckerwerte, Leberwerte, Fettwerte!“

Veranstaltungstipp
Pfingstmontag, 10. Juni, 10 Uhr nach Bad Liebenzell zum ER:FÜLLT LGV-Pfingsttreffen.
Prof. Hans-Joachim Eckstein wird mit seiner Predigt und einem Seminar treffende Worte
finden, um in der Glaubensbeziehung zu Jesus und in der Kraft seines Geistes ein erfülltes
Leben zu führen. Es gibt 13 Seminare und einen Poetry-Slam-Wettbewerb.
Weitere Infos unter https://www.lgv-erfuellt.de
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