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Lehrer Jesus

Impuls
Für die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg ging diese
Woche auch der „Ernst des Lebens“ wieder los. Die meisten
von ihnen werden behaupten: die Ferien waren viel zu kurz!
Manche Eltern seufzen allerdings erleichtert auf: endlich
sind die Ferien vorbei! Ferien sind schön. Aber die Schule
kann auch Spaß machen. Lernen und etwas Neues erfahren
kann spannend sein. Das Problem ist vielleicht manchmal,
dass einen der spannende Stoff nicht interessiert. Aber
grundsätzlich sind wir Menschen doch neugierig und wollen
immer mehr wissen und verstehen.
Jesus wusste um diesen Wissensdurst – und er hat ihn
gestillt. Jesus war während seiner öffentlichen Wirksamkeit
vor allem Lehrer! Er hat Menschen unterrichtet. Aber das
war keineswegs langweilig und öde. Zu tausenden sind sie zu
ihm gekommen, weil er ihnen so viel erklären und ihre Fragen
beantworten konnte.
Ich hoffe, dass wir das auch für uns immer wieder entdecken: Dieser Jesus kann uns etwas über das Leben allgemein – und über unser
Leben sagen. Er hat Antworten auf unsere Fragen. Darum haben Menschen
sich die Mühe gemacht und ganz viel aufgeschrieben, was sie und andere mit diesem Gott erlebt
haben. Was dieser Gott zu Menschen gesagt hat. Wie Menschen mit diesem Gott geredet haben.
Wir haben die Bibel – weil Menschen etwas erlebt haben. Weil sie etwas verstanden haben. Und
das gebraucht Gott auch heute noch, um zu uns zu reden.
Nehmen Sie doch mal wieder neugierig die Bibel in die Hand und lesen darin. Was wird über Gott
darin ausgesagt? Was haben Menschen mit ihm erlebt? Und was hat das mit meiner Situation heute zu tun? Ich bin davon überzeugt: dabei lernen wir. Gott will unser persönlicher Lehrer sein.
Das gute Wort aus der Bibel
Jesus Christus sagt: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich
werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen, und lernt von mir! Ich meine
es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben.
(Matthäus 11,28+29 - Hoffnung für alle)
Der Witz
Im Unterricht erklärt der Lehrer: »Es gibt Geschöpfe, bei denen die Sinne stärker entwickelt sind
als beim Menschen. Wer kann mir zum Beispiel ein Tier nennen, das besser sieht als der Mensch?«
»Der Adler«, weiß Rudi. »Richtig, und wer riecht besser als der Mensch?« ist die nächste Frage.
Das meint Hans zu wissen: »Die Rose.«
Gesundheitstipp: Joggeln
Bluthochdruck ist in den meisten Fällen eine hausgemachte Erkrankung. Er ist gefährlich, weil
dadurch eine Aderstarre eintritt und sich vermehrt Cholesterin einlagern kann (Arteriosklerose).
Wenn Mann jeden dritten Tag 15-20 Minuten entspannt trabt - nicht joggen, sondern joggeln (!)
oder andere Ausdauersportarten betreibt (mit dem Mut zur Langsamkeit!), kann der Blutdruck
innerhalb von sechs Wochen durchschnittlich um etwa 7,5 Prozent gesenkt werden.
Veranstaltungstipp: Männeraktionstag Sa. 24.09.2016 Monbachtal
Infos unter: www.monbachtal.de/maenner
Dank an...
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