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Abgesichert?!

Impuls
Anfang September hat es mich erwischt. Mein Computer, genauer
gesagt der Tower, gab seinen Geist auf. Eine Stichflamme und ein
Knall machten mir deutlich „Da ist nichts mehr zu retten“. Was
nun? Alle gespeicherten Predigten, Mailadressen, Bilder usw.
waren innerhalb weniger Sekunden verschwunden. Jahrzehntelange Arbeit umsonst?
Gott sei Dank! - und das meine ich ganz wörtlich - hatte
mich schon eine Vorahnung beschlichen. Immer wieder
kam es vor, dass das Gerät erst nach mehreren Malen richtig hochfuhr. Und so habe ich meine Frau einen Tag vorher
noch gebeten (die hier eindeutig der größere Experte ist)
eine Speichersicherung zu machen. D.h. im Klartext alle
Daten, Bilder, Mailadressen usw. wurden von ihr nur wenige
Stunden davor, vor dem „großen Knall“ auf einer externen
Festplatte gesichert. Können sie sich vorstellen, wie dankbar
ich war? Wem ähnliches widerfahren ist, ganz bestimmt.
Dieses Erlebnis ist mir zu einem Bild für mein eigenes Leben
geworden. Immer wieder stürzen Dinge in meinem Leben ab. Der
gesicherte Arbeitsplatz „verschwindet“ aufgrund einer Kündigung
oder Konkurses. Der Arzt prognostiziert eine Krankheit und die
so sicher gemeinte Gesundheit „bricht von jetzt auf nachher weg“. Anscheinend sichere Ehen, bzw.
Familien „explodieren“ und sind nicht mehr wie sie waren.
Hier braucht es eine externe Sicherheit, auf die ich zurückgreifen kann, wenn das Eigene drunter
und drüber geht. Ich selber habe im lebendigen Gott der Bibel meine Sicherheit gefunden. Einen
Vater, mit dem ich reden kann (u. a. auch nach dem Computerabsturz), von dem ich mich gehalten weiß. Bei ihm finde ich Frieden, einen festen Halt, in allem Durcheinander.
Das gute Wort aus der Bibel
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, der Herr ist meines Lebens Kraft (Halt), vor wem sollte mir grauen? (Bibel - Psalm 27,1).
Der Witz
Anruf beim PC-Pannen-Dienst: »Hallo bei PC Helferlein, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Hallo, ich habe gerade meinen Computer angeschaltet, allerdings erscheint kein Bild.«
»Leuchtet am Bildschirm ein kleines Lämpchen?« »Nein!«
»OK, bitte überprüfen Sie, ob ein Kabel vom Bildschirm zum PC führt!«
»Moment bitte« - kurze Stille - »Ja, da ist ein Kabel!«
»Nun gut, dann überprüfen Sie mal ob ein Kabel vom Bildschirm zu einer Steckdose führt!«
»OK, kleinen Moment« - kurze Stille - »Leider kann ich das nicht genau erkennen, es ist so dunkel
hier!« »Schalten sie doch das Licht ein!« »Geht nicht, wir haben einen Stromausfall!«
Gesundheitstipp: Bandscheiben trainieren
Wenn Sie 30 Sekunden sanft auf den Zehenspitzen wippen und dabei die Schultern bewusst
entspannen, ist das ein hervorragendes Bandscheibentraining. Gleichzeitig werden Ihre Gelenke
geschmiert und die Bandscheiben schmerzfrei gehalten.
Nur noch wenige Stunden zum Männeraktionstag am Sa. 24.09.2016 Monbachtal
Infos unter: www.monbachtal.de/maenner
Dank an...
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