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Jeder kann gerettet werden

Impuls
Wenn es um Glauben und die Beziehung zu Gott geht, verhalten sich
Männer, als befänden sie sich auf der Titanic. Nachdem das legendäre Kreuzfahrtschiff den Eisberg gerammt hatte, hieß die
Parole: »Frauen, Kinder und Alte zuerst!«.
Das war nötig, denn den 2208 Passagieren und Besatzungsmitgliedern standen nur 1100 Plätze in den Rettungsbooten
zur Verfügung. Aus dem Grund waren von den 1495 Toten
des Schiffsunglücks 1338 Männer, 106 Frauen und 51 Kinder.
Was damals aller Ehre wert war – ist im Blick auf den Glauben unnötig. Gott hat für jeden Menschen eine Rettungsmöglichkeit geschaffen. Niemand muss verloren gehen.
Gottes erklärter Wille ist es, dass alle gerettet werden.
Nicht nur Frauen, Kinder und Alte. Auch Männer! Deshalb
sandte er seinen Sohn – auch für Männer!
Es ist zu schade um jeden Mann, der aus welchen Gründen
auch immer, die Rettungsmöglichkeit nicht ergreift und verloren geht.
Niemand muss die Wirklichkeit verdrängen und versuchen, sich
mit Bierfestsongs über Wasser halten. Wie sang doch Udo Jürgens:
„Ich habe alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Volle Kraft voraus
auf das nächstbeste Riff. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff.“
Niemand muss sich selbst belügen. Niemand muss mit bescheidenen Erwartungen leben.
Man(n) braucht nur den Mut, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Gottes Wort verspricht:
»Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden.«
(Bibel – Apostelgeschichte 2,21)
Das gute Wort aus der Bibel
Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, da wendete er sich mir zu und erhörte mein Schreien.
Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er stellte
meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt.
Glücklich zu preisen ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht hört auf die Stolzen, die
vom richtigen Weg abweichen und nur allzu leicht zum Lügen bereit sind.
Herr, mein Gott! Wie oft hast du Wunder geschehen lassen, wie zahlreich sind deine Pläne, die du
mit uns hast! Keiner ist wie du! (aus Psalm 40 – Neue Genfer Übersetzung)
Der Witz
Zuschauerbrief an die Redaktion der Wetterkarte: »Sehr geehrte Herren! Vielleicht interessiert es
Sie, dass ich gestern dreieinhalb Stunden damit zugebracht habe, Ihr ‹teilweise bedeckt› aus dem
Keller zu pumpen!«
Gesundheitstipp: In Bewegung bleiben...
Bewegung ist das A und O für den Herz-Kreislauf. Deshalb zwischendurch immer wieder jeweils 30
Sekunden Armschwingen, Kniebeugen und Hüpfen. Das fördert die Herzleistung, verbessert die
Sauerstoffversorgung und erhöht die Spannkraft.
Dank an...
Impuls: Ernst Günter Wenzler; Gesundheitstipp: Gert v. Kunhardt; Bild: www.bilderbox.com
Das Kleingedruckte

Weitere Informationen zur MännerMail finden Sie unter http://www.maennermail.de.
Sie wollen die MännerMail empfehlen? Klasse! Interessierte können die Männermail durch Anmeldung über oben
genannten Link beziehen. Wenn Sie die MännerMail nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Nachricht an
maennermail@lgv.org - Betreff: Austragung Newsletter. Die Rechte an den geistlichen Impulsen der MännerMail liegen
beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Sie können gerne unter Angabe der Quelle (MännerMail.de) und des Internetlinks (www.maennermail.de) zitiert werden. © MännerMail-Team

