MännerMail

616 / 2016-12-08

Keine Liebe drin

Impuls
Für alle die es noch nicht im Terminer haben: In 16 Tagen ist
Heiligabend – da müssen die Geschenke unter dem Tannenbaum liegen… Falls noch eine Bestellung rausgehen muss, die
günstige Waren aus Übersee enthält, sollte diese so langsam
aber sicher abgeschickt werden.
Es ist immer wieder spannend mit Geschenken – oder?
Für mich ist vor allem immer wieder die Frage, was ich
meiner Frau schenken könnte. Es soll ein Geschenk sein
mit dem sie merkt, dass ich sie liebe.
Da fällt mir ein, dass ich als Theologiepraktikant ein erschütterndes Erlebnis hatte: Ich wohnte zusammen mit
einem 90jährigen schwerhörigen Mann. Eines Tages rief er
mich zu sich in die Küche und zeigte mir ein Paket, das er
ausgepackt hatte. Ich sah schnell, dass es sich um einige
Flaschen mit wertvollem Wein handelte. Ich pfiff erstaunt und
meinte: „Glückwunsch zu dem coolen Geschenk!“ Und dann
kam der knallharte Kommentar von meinem alten Vermieter: „Es
ist keine Liebe drin!“ Ich begriff zunächst nicht… dann zeigte er mir
eine Karte, die sein Sohn geschrieben hatte. Er – ein Topmanager –
hatte „Frohes Fest“ gewünscht und mitgeteilt, dass er dieses Jahr wieder
nicht zum Fest kommen und seinen Vater besuchen kann. Teure Ware – aber für den Vater „keine
Liebe drin“.
So soll es bei mir und dem Geschenk an meine Frau gerade nicht gehen. Also lieber was Billiges
kaufen? Nein – aber es soll Liebe drin sein.
Vielleicht versuche ich es mit einem Gutschein für „Massagen, wenn der Rücken schmerzt“ oder
„Kochen im Urlaub, damit sie mal ausruhen kann“. Oder: „Dreimal die Klappe zu halten, wenn sie
Auto fährt…“ Irgend so etwas könnte es sein, um zu zeigen, dass ich sie gern habe und es schätze,
dass wir zwei zusammen verheiratet sind.
Also - nicht einfach: „Hauptsache 3-2-1-meins…“ sondern: „Hauptsache Liebe drin!“
Das gute Wort aus der Bibel für die Vorweihnachtszeit
Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört! Ich sage es noch einmal: Freut euch!
Alle Menschen sollen merken, wie gütig (milde) ihr seid! Der Herr ist nahe!
Macht euch keine Sorgen! Im Gegenteil! Wendet euch in jeder Lage an Gott.
Tragt ihm eure Anliegen vor – in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit.
Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten.
In der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. (Philipper 4,4-7)
Der Witz
Was macht ein Schotte mit einer Adventskerze vor dem Spiegel? Er feiert den 2. Advent.
Gesundheitstipp: Nicht mit vollem Bauch ins Bett
Essen Sie nicht zu viel und nicht zu spät. Ein kleiner Nachtimbiss ist genug. Große und schwere
Mahlzeiten hingegen belasten. Nichts gegen ein Glas Rotwein, aber stärkerer oder zu viel Alkohol stören die Nachtruhe. Möglicherweise können Sie leichter einschlafen, aber Sie wachen auch
schneller wieder auf. Nicht zuletzt, weil Sie der Harndrang weckt und Sie danach schlecht einschlafen. Meiden Sie am Abend belebende Getränke mit Koffein wie z. B. Kaffee, Tee, Kakao oder Cola.
Dank an...
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