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Was bleibt, wenn ich gehe?
Impuls

Heute Morgen laufe ich über den Hof Richtung Hühnerstall. Das
Wetter ist herrlich, die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel. Überall im Garten blüht und duftet es. Ich denke daran,
dass ich die letzten zwei Wochen eine Henne gepflegt und
wieder aufgepäppelt habe. Drei Mal war ich kurz davor, sie
zu erlösen. Aber nun ist sie wieder fit und ich freue mich,
als ich sie mit den anderen »Mädels« im Auslauf umherrennen sehe. Wunderbar. Ein Tag voller Lebensfreude.
Als ich aber in den Stall hineingehe, bleibe ich abrupt
stehen. Auf dem Boden liegt eine tote Henne. Es ist eine
meiner Lieblingshennen. Wahrscheinlich hatte sie heute
Nacht einen Herzschlag oder Schlaganfall und ist einfach von
der Stange gefallen.
Während ich sie »versorge«, komme ich ins Nachdenken:
Wie schnell doch so ein Leben vorbei sein kann. Drei Jahre hatte
ich die Henne. Wie viele Eier hat sie wohl gelegt? Sicher sind die alle
schon längst gegessen… Was bleibt von so einem Hühnerleben?
Müßige Gedanken. Vielleicht auch gar nicht so wichtig.
Man(n) mag darüber lächeln.
Viel wichtiger ist allerdings die Frage nach meinem Leben.
Was bleibt, wenn ich gehe? Was wird man an meinem Grab sagen und was wird auf meinem
Grabstein stehen? Auch mein Leben kann ganz schnell zu Ende sein. Bin ich darauf vorbereitet?
Ja, das bin ich. Gott sei Dank, Jesus hat alles Notwendige für mich getan.
Für dich auch?
Das gute Wort aus der Bibel
Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen!
(Psalm 90,12 – Hoffnung für alle)
Zum Nachdenken
Ich war im Kino:			
Ich war in der Kirche:
Blutüberströmt				Blutüberströmt
fertiggemacht				fertiggemacht
fiel einer um				
stand einer auf
als letzter von allen			
als erster von allen
– das war ein Western!		
– das war ein Ostern!“

(Lothar Zenetti)

Mehr als ein Witz
Auf die Frage des Pfarrers, warum er den Gottesdienst nicht mehr besuche, antwortet ein Gemeindemitglied: »Es tut mir leid, aber ich finde, in der Kirche sitzen zu viele Heuchler!«
»Ja aber«, wendet der Pfarrer freundlich ein, »dann kommt es ja auf einen mehr auch nicht mehr an!«
Gesundheitstipp
Warum immer den ersten Parkplatz neben der Eingangstür des Einkaufszentrums wählen? Parken Sie
doch heute einmal bewusst etwas weiter hinten. Sie sind bei der Suche weniger genervt, und durch den
kurzen »Spaziergang« können Sie die Bewegung und die Sonne auf der Haut genießen.
Dank an...
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