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Alles im Griff?
Impuls
Heute vor 19 Jahren, am 25. Juli 2000, auf dem
Flug 4590 der Air France, verunglückte bei Gonesse eine Concorde kurz nach dem Start vom Flughafen Paris - Charles de Gaulle. Alle 109 Insassen
sowie vier Personen am Boden kamen ums Leben,
eine weitere Person am Boden wurde schwer verletzt. Ich kann mich noch gut an die Meldung erinnern und kenne Menschen, die damals Angehörige verloren haben.
Ich versuchte mich mal in einem Technikmuseum in die Sitzreihe einer Concorde zu zwängen. Das
war schwierig. Viele Reisende berichteten wie laut eine Concorde ist und wie man bei Überschall in
dieser „Zigarre“ durchgeschüttelt wird. Aber es war das schnellste Flugzeug für Personenbeförderung. Schneller kam niemand über den Teich. Doch dann der Schock im Juli 2000…
Die Condorde machte deutlich, dass Menschen technische Höchstleistungen vollbringen können.
Sensationell, was an Hightech bis heute möglich ist und noch erfunden werden kann. Und doch…
wir haben nicht alles im Griff. Es bleibt immer ein Risiko im Leben.
Vielleicht fährt/fliegst Du demnächst in Urlaub. Nutze die Zeit, um neu darüber nachzudenken was
Du machen kannst, angesichts der Tatsache, dass Du letztlich Dein Leben nicht 100% im Griff hast.
Keiner weiß wie lange er gesund ist, keiner kennt seine Todesstunde.
Mir sind drei Dinge wichtig, um „vorbereitet“ zu leben:
1. Versöhnt leben mit Angehörigen.
2. Angehörige finanziell absichern.
3. Den Tag nutzen und möglichst Gutes tun.
Du hast vielleicht andere Dinge, die Dir wichtig sind. Sind Deine Top3-Punkte okay? Oder solltest Du
im Ranking was ändern? Guten Urlaub…

Das gute Wort aus der Bibel
Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen: »Heute oder morgen wollen wir in diese oder jene
Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen.«
Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird! Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein
flüchtiger Hauch, der – kaum ist er da – auch schon wieder verschwindet.
Darum sollt ihr lieber sagen: »Wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder
jenes tun.«
Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich.
Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig.

Ein Witz
"Hey, was machen Sie denn da? Angeln im Rhein ist hier verboten. Und überhaupt würden Sie hier keine
Fische finden, bei den Chemikalien, die hier drin sind."
"Ich angle auch nicht, ich entwickle meine Fotos."
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