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Betet für die Obrigkeit
Impuls
„Diese Frau ist echt das Letzte“ postet eine Bekannte auf Facebook und regt
sich darüber auf, dass Frau Merkel sagte, dass sie sich nicht vorstellen
kann, Flüchtlinge aufzunehmen. Wahrscheinlich weiß meine Bekannte
nicht, dass es gar nicht möglich wäre, die wohl mächtigste Frau der
Welt zu schützen und dabei auch noch Flüchtlinge aufzunehmen.
Die Werte der CDU rutschen auf Tiefstwerte. Der Zorn vieler entlädt
sich an der Bundeskanzlerin. Ich will bei diesem „Shitstorm“ nicht
mitmachen!
Ich sah dagegen bewundernd das Gespräch von Bundeskanzlerin
Angela Merkel bei Anne Will letzte Woche, in dem sich die Kanzlerin sehr menschlich zeigte und meines Erachtens als starke Leiterin
auszeichnete. Sie redete nicht nach der Masse, sondern fragte sich
ernsthaft, was Wege aus der Krise sind, ohne diese zu kennen. Und
das nehme ich Angela Merkel ab – sie sucht nach guten Lösungen für
das große Problem des Umgangs mit Flüchtlingen. Aber sie weiß auch um
das komplexe Problem, das keine einfachen Lösungen kennt. Ich bin dankbar,
dass wir so eine starke Frau an der Spitze haben, die Zeit und Gesundheit aufs
Spiel setzt bei den zahlreichen weltweiten Flügen, unzähligen Sitzungen und, und, und.
In der Bibel lese ich die Aufforderung für die Obrigkeit zu beten, damit wir ein stilles Leben führen
können. Das meint, damit Ordnung im Staat erhalten bleibt und nicht den Regierenden aus dem
Ruder läuft. Ich nehme mit großer Sorge wahr, dass dies in vielen Ländern der Welt leider geschehen ist – ein Hauptgrund für die Flucht von vielen Menschen. Und ich merke, dass es auch bei uns
passieren könnte … Deshalb bete ich für die Landesregierung und die Bundesregierung, damit die
Frauen und Männer in der Verantwortung weise Entscheidungen treffen, dem Druck standhalten,
der aus allen Richtungen kommt und unser Land gut weiterleiten. Ich bitte für sie, dass Gott sie
segnet. Männer – betet Ihr mit?
Das gute Wort aus der Bibel
Betet für alle Menschen; bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor
Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe
und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber.
(1. Timotheus 2, 1-2)
Gesundheitstipp
Durch die Industrialisierung sind wir innerhalb kürzester Zeit vom Muskel- ins Nervenzeitalter gerutscht. Das heutige Berufsleben zwingt uns zur »wachsamen Faulheit«. Ständig unterdrücken wir
unsere erbbedingten Angriffs- oder Fluchtimpulse. Die Folge sind Adrenalinstaus. Dagegen helfen
einfache Reck- und Streckübungen wie sie Hund und Katz täglich mehrfach wiederholen. Wenn wir
uns z.B. mehrmals am Tag richtig ausräkeln, lösen wir nicht nur die verspannte Muskulatur, sondern
wir versorgen Muskeln, Sehnen und Bänder anhaltend mit neuem Sauerstoff.
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