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Das war knapp...
Impuls
Gestern Mittag. Ich nehme mir Zeit, um was zum Mittagessen für
die nach und nach eintreffende Familie zu bruzzeln. Nachdem
die ersten gesättigt sind, gieße ich Öl in die Pfanne, um dem
Nachzügler von der Schule, der gerade von meiner Frau
im Regen abgeholt wird, auch noch Leckeres zu bieten.
Dann ein Telefonanruf - ein Mensch in großer Not nimmt
mich voll in Beschlag. Alle meine Sinne sind darauf fixiert. Plötzlich Alarm vom Rauchmelder. Mein Pflegesohn
schreit: „Papa, Papa!“ Ich renne in die Küche, sehe die
Rauchschwaden und die Flammen, die das Öl entzündet
haben und nun aus der Pfanne lodern und bereits oben an
die laufende Absaugung züngeln. Es gelingt mir die Pfanne
vom Herd zu nehmen und die Flammen mit einem Handtuch zu ersticken. Es stinkt gewaltig, Fenster werden aufgerissen. Meine Frau muss anschließend stundenlang noch Ruß
entfernen. Glück gehabt, nichts Schlimmeres passiert… gerade
noch verhindert, dass die Schränke über dem Herd zu brennen
beginnen…
Andere haben das nicht so erlebt. Bei ihnen brannte das Haus ab,
manche verloren beim Unfall ihr Leben usw. Der 53jährige, der letzten Freitag beerdigt wurde,
wäre noch so dringend für seine Familie und die Firma benötigt worden…
Es ist für mich viel mehr als „Glück gehabt!“ Es war für mich unverdiente Bewahrung, wie neulich
auf der Autobahn als ich noch rechtzeitig am Stauende zum Halten kam.
Ich bilde mir nicht ein, dass ich besser wäre als andere und ein Recht auf „Sonderschutz“ hätte.
Es macht mich einfach dankbar, dass es jetzt so ausging. Und es macht mir bewusst, dass vieles
nicht selbstverständlich ist. Ich versuche mich in die Lage derer hineinzudenken, die viel Negatives
durchleben müssen.
Ich will Gott danken, dass er dabei ist – in Bewahrung und im Unfall, im Glück und im Leid. Ich
lernte gestern wieder alltagsbewusster zu leben - mit IHM.
Gebet aus der Bibel
Ich liebe dich, Herr! Du bist meine Stärke! Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer
Höhe. (Bibel - Psalm 18, 2+3 aus der Neuen Genfer Übersetzung)
Fußballweisheiten von einst...
«Dann kam das Elfmeterschiessen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief´s ganz flüssig.«
(Paul Breitner)
»Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.« (Jürgen Wegmann)
»Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!« (Lothar Matthäus)
»Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da...« (Anthony Yeboah - nach einem Foul)
Fitnesstipp
Ein halbstündiger Spaziergang kann gewinnbringend sein. Dann muss er aber als zügiger Marsch
durchgeführt werden.
Dank an...
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