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Selbstüberschätzung
Impuls

Wer das nebenstehende Bild betrachtet wird merken, dass es
nicht nur darum geht, dass dieser Lenker bei uns keine Zulassung erhalten würde. Das Teil ist einfach etwas zu lang geraten… Auffallen wird der afrikanische Biker ganz sicher, es
könnte aber auch sein, dass er über kurz oder lang auch
runterfallen wird, wenn er die Kontrolle über sein Gefährt
verliert.
Ist das nur „afrikanischer“ HOCH-Mut (wortwörtlich!)
oder gibt es auch bei uns Situationen, wo Dinge zu hoch
gehandelt werden und sich Männer maßlos überschätzen?
Da meint einer, er schaffe es gut mit verschiedenen Frauen anzubändeln, ohne dass es zum Eigentlichen kommen
würde… schließlich sei er verheiratet und bliebe seiner Frau
treu. Ein anderer verschuldet sich maßlos, um eine sündhaft
teure Karre zu fahren… Oder ich denke an Männer, die ständig
davon reden wie ethisch sauber sie leben. Und dabei schaffen
sie es nicht dieses überzogene makellose Idealbild zu leben und
brechen an irgendeiner Stelle tief ein, die sie zunächst nur selber
kennen…
Gut, wenn ich Freunde haben die mir helfen MEIN Maß zu leben, das zu mir passt.
Gut, wenn ich Kraft habe, zurückzurudern, wenn ich merke, dass ich in einen Strudel gerate, der mir zu
stark wird und mich ins Verderben reisst.
Gut, wenn ich bei Gott zur Ruhe finde, um mein Leben realistisch zu sehen und Korrekturen zuzulassen.
Das gute Wort aus der Bibel
HERR, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich strecke mich nicht nach Dingen
aus, die doch viel zu hoch für mich sind. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still.
Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir!
(aus Psalm 131 – Hoffnung für alle)
Zum Nachdenken
»Was uns als Größenwahn erscheint, ist nicht immer eine Geisteskrankheit. Oft genug ist es nur die Maske
eines Menschen, der an sich verzweifelt.« (Arthur Schnitzler)
»Je höher der Affe steigt, je mehr er den Hintern zeigt.« (Sprichwort)
Der Witz
Der Sohn eines arabischen Scheichs studiert in Tschechien. Nach einem Monat schreibt er nach Hause:
„Böhmen ist wunderschön, die Menschen sehr angenehm und es gefällt mir hier ausgesprochen gut. Nur
ab und zu schäme ich mich, wenn ich zur Schule mit meinem vergoldeten Mercedes fahre und einer meiner Professoren gerade aus der Straßenbahn aussteigt.«
Nach ein paar Tagen folgt ein Scheck über 1 Million Dollar und eine kurze Nachricht von seinem Vater:
»Mach uns keine Schande, kaufe Dir auch eine Straßenbahn!«
Veranstaltungstipp: Seelsorge-Impulstag am Sa. 6. Mai 2017
Die Initiative Seelsorge-Beratung-Bildung (isbb) veranstaltet am Samstag, 6. Mai 2017 im Missions- und
Schulungszentrum (MSZ) in Bad Liebenzell einen Seelsorge-Impulstag mit Prof. Dr. Samuel Pfeifer. Der
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie spricht zum Thema „Seelische Gesundheit – was kann Seelsorge dazu beitragen“? Es gibt noch freie Plätze unter www.isbb.lgv.org/seelsorge-impulstag.html
Dank an...
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