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Europapark mit 47
Impuls

Mein Sohn Johannes wurde Ende Mai konfirmiert. Ich versprach, einen Tag später, mit ihm zusammen in den Europapark nach Rust zu fahren. Auch hatte ich ihm zugesagt
alle Fahrgeschäfte mitzumachen (zu mindestens einmal).
Dort angekommen hasteten wir (angetrieben von meinem
Sohn) von einer »Kotzmaschine« zur anderen. Manche
fuhren wir aufgrund der geringen Wartezeiten sogar
mehrmals. Große Achterbahnen wie »Silver Star« oder
»Blue Fire« gaben den »besonderen Kick«. Schließlich
schießt »Mann« im Alltag ja sonst nie von über 70 Metern
Höhe mit ca. 130 Stundenkilometer in die Tiefe. Erschöpft,
aber angereichert von den »besonderen Reizen« traten
wir abends den Heimweg an. Alles in allem ein gelungener
Vater-Sohn Ausflug. Trotzdem bin ich mit meinen 47 Jahren
froh, dass ich das nicht jede Woche machen muss…
Das Ganze ist mir ein Bild für das Leben geworden.
Wie oft hastet »Mann« von einem Highlight zum nächsten. Glaubt,
darin seine Lebensqualität zu steigern. Doch nach nur wenigen Minuten,
Stunden oder Tagen ist alles wieder vorbei.
Die sportlichen Höchstleistungen gehören bei vielen der Vergangenheit an. Der Triumpf einer Fußballmannschaft wechselt. Ein exklusiver Urlaub geht vorüber. Und ein tolles Essen hält nur sehr begrenzt.
Darum ist es für mich befreiend, dass das Leben mehr ist! Mehr als Tempo, Triumph und Traumurlaub.
Jesus erklärt in den Evangelien auch warum. Er sagt u.a. in Matthäus 6: »Wenn aber Gott sogar das Gras
so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint
ihr, dass er euch dann vergessen würde? … Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen
und sich nur mit diesen alltäglichen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass
ihr das alles braucht.«
Das ist das Befreiende - auch nach einem Europaparkbesuch - dass das Leben mehr ist. Weil hinter all
dem der Vater im Himmel steht. Und er hat nur eines im Sinn: mit mir in Gemeinschaft zu leben. Für mich
Sorge zu tragen.
Das gute Wort aus der Bibel
Jesus sagt: »Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben.« (Joh. 10, 10b)
Der Witz
Der Mittelstürmer humpelt vom Fußballplatz. Besorgt kommt ihm der Trainer entgegen und fragt:
»Schlimm verletzt?«
Der Mittelstürmer: »Nein, mein Bein ist nur eingeschlafen!«
Gesundheitstipp:
Bei den aktuellen Temperaturen, viel trinken - und zwar Nicht-Alkoholisches! Mineralhaltige Getränke wie
Leitungs- und Mineralwasser, Säfte, Früchte- und Kräutertees beugen Flüssigkeitsmangel vor. Wichtig:
Kopfbedeckung, Sonnenbrille.
Dank an...
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