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Klasse, Aldi!
Impuls
Aldi stand für mich bisher für günstig, schnell und irgendwie
auch qualitativ. Seit Kurzem steht Aldi für mich auch für
fromm, evangelistisch und mutig.
Wie ich darauf komme? Aldi hatte ein Heft rausgebracht,
das den Titel „Ostern einfach erklärt“ trug. Es soll sich an
die „kleinen Kunden“ von Aldi richten. Ich hoffe, dass es
nicht nur die kleinen Kunden lasen, sondern auch viele
großen. Denn besser kann man so ein Heft nicht machen. Dass es schön gestaltet ist, das hätte ich Aldi ja
noch zugetraut. Aber dass es auch den christlichen Hintergrund von Ostern nicht nur nicht verleugnet, sondern
ganz klar und einladend ins Zentrum stellt: Das hätte ich
nicht erwartet.
Kostprobe aus dem Heft gefällig? „Das Osterfest und die
Geschichte von Jesu Auferstehung sollen uns verdeutlichen,
dass der Tod nicht das Ende ist und es immer die Hoffnung
auf ein neues Leben gibt.“ Da kann man nur sagen: Amen und
Halleluja!!!
Hut ab, Aldi, und weiter so!
Ich hab Aldi per E-Mail zu ihrem Heft gratuliert. Wäre doch toll, wenn das viele machen und Aldi
ermutigen. Vielleicht gibt es dann zu Weihnachten das nächste klasse Aldi-Heftchen.
Wer sich das Oster-Heft anschauen will:
http://catalog.aldi.com/emag/de_DE/print/ALDISUED_Kinder_Ostermagazin/Osterbroschuere-Kinder_FINAL_neu.pdf

Der Impuls aus der Bibel
Jesus Christus sagt von sich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt. (Johannes 11,25)
Der Witz
Der Freund der großen Schwester ist an Ostern zum Mittagessen bei seinen Schwiegereltern in spe
eingeladen worden. Nach dem Essen sagt er höflich: „Großes Kompliment! So gut habe ich schon
lange nicht mehr gegessen!“ Da meint der kleine Bruder schnell: „Wir auch nicht ...“
Fitnesstipp
Wir regen uns zu oft und zu sehr auf. Das kostet unnötige Lebensenergie. Wer seine eigene aktuelle
Situation aus der Adlerperspektive sieht, erkennt, wie klein die Probleme werden. Noch besser ist es,
sich zu fragen: Was ist das schon im Lichte der Ewigkeit? Da sind die Schwierigkeiten mikroskopisch
klein. Kannste vergessen... Also ganz schnell abregen!
Tipp: BasisBibel
Unter www.BasisBibel.de finden Sie eine relativ neue Übersetzung der Bibel ins heutige Deutsch.
Neben dem Bibeltext beschränkt sich die Ausgabe auf die Erklärung der wichtigsten Worte, die blau
unterlegt sind und angeklickt werden können, sodass die Erklärung erscheint. Wer die Bibel als Buch
kauft, findet auf jeder Seite unten die Angabe der Internetseite für die jeweilige Seite.
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