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Vorbilder laufen voraus...
Impuls
Das Ganze ereignete sich vor Jahren auf einer christlichen Freizeit.
Eines Abends fragte mich der verantwortliche Gemeinschaftspastor,
ob ich nicht Lust hätte eine Runde mitzujoggen. „Natürlich, warum nicht?“, dachte ich unbesonnen. Es ging noch eine junge
Frau mit. So trotteten wir zu dritt los. Nach ca. einer halben
Stunde, waren wir einen schönen Bogen gelaufen und schon
fast wieder am Freizeitheim angelangt. „Endlich“ dachte ich
ziemlich abgekämpft „die Plagerei hat bald ein Ende“. Doch
zu meinem Schrecken stellte ich fest, die anderen zwei hatten wohl wesentlich mehr Kondition. Sie wollten die ganze
Strecke nochmals zurücklaufen. Da ich nicht kneifen wollte
machte ich mit. Am nächsten Tag hatte ich zwar gewaltigen
Muskelkater, doch die große Strecke war geschafft.
Alleine hätte ich schon nach einer ¼ Stunde aufgehört.
Doch weil mir die anderen zwei als „Vorbilder“ vorausliefen,
hatten sie mich zu dieser Höchstleistung angespornt.
Ähnlich geht es mir mit meinem Leben mit Jesus. Ich laufe nicht
alleine. Vor mir sind schon Millionen Menschen denselben Weg vorausgegangen. Die Bibel spricht
von Abraham, Jakob, Josef, Mose usw. Und es kommen immer neue Namen dazu. Martin Luther,
Dietrich Bonhoeffer, Christen meiner Generation…
Alle diese Laufpartner machen Mut im eigenen Lauf.
Nächste Woche findet am Sa. 6. Februar 2016 in Liebenzell wieder der Männertag statt. Auch dort
treffe ich über 1000 „Mit-Läufer“ bzw. kann ich andere mitnehmen, um sie im eigenen Lauf anzuspornen. Herzliche Einladung!
Das gute Wort aus der Bibel
Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus
blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. (Hebräer 12,1-2)
Männertag am 6. Februar 2016 in Bad Liebenzell ausgebucht!
Leider sind wir für den Männertag inzwischen ausgebucht. Falls angemeldete Personen abgesagt
werden müssen, bitte unter info@lgv.org melden, damit evtl. wieder Plätze frei werden.
Der Witz
Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf deiner linken Seite befindet
sich ein Abhang. Auf deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto auf gleicher Höhe. Vor dir
galoppiert ein Schwein, das eindeutig größer ist als dein Auto und du kannst nicht vorbei. Du gerätst
in Panik. Hinter dir verfolgt dich ein Hubschrauber auf Bodenhöhe. Was rettet dich in dieser gefährlichen Situation? Steig vom Kinderkarussell ab und trinke nächstes Mal weniger Bier!
Fitnesstipp
Einfach zwischendurch aufstehen und wieder hinsetzen lässt über 200 Muskeln bewegen. Diese Muskeln verbrennen zuviel aufgenommene Kalorien...
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