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Urlaub und Unfall
Impuls

Ich genieße in vollen Zügen das herrliche Urlaubswetter
am Brombachsee. Von meiner Hängematte aus beobachte ich
mit dem Fernglas einige Angler auf ihren Booten. Zuschauen
macht zwar weniger, aber auch irgendwie Spaß. Plötzlich
höre ich einen Helikopter. Da in der Gegend öfters amerikanische Kampfhubschrauber fliegen, richte ich das Fernglas auf den Heli. Es ist ein Rettungshubschrauber, der
rasch auf uns zukommt. Über dem See biegt er ab und
verschwindet. So schnell wie er kam und ging, so schnell
habe ich ihn auch schon wieder vergessen. Am Abend berichten 2 Freunde von einer, wegen eines Unfalls, gesperrten Straße. Da fällt er mir wieder ein, der Rettungshubschrauber. Nach kurzer Recherche am Handy ist klar: Eine
22jährige Motorradfahrerin wurde von einem 20jährigen
Autofahrer beim Abbiegen übersehen. Sie verstarb noch am
Unfallort – nur ca. 1000m von meiner Hängematte entfernt.
Ein junges Leben beendet, ein weiteres Leben drastisch verändert. Das hat uns an dem Abend noch lange im Gespräch
beschäftigt.
Die Bibel spricht im Psalm 90, Vers 12 so: Lehre uns bedenken,

dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

Klug werden bedeutet für mich, dass ich bereits jetzt mit dem Ende meines Lebens rechne.
Klug sein bedeutet für mich vor allem, dass ich mein Leben und mein Sterben Jesus anvertraue.
Ich vertraue seiner Liebe und seiner Gnade.
Mit Sicherheit werden auch Sie in den nächsten Wochen Zeit in der Hängematte, im Liegestuhl am Strand
oder auf der Terrasse verbringen – ich wünsche Ihnen dabei gute Gedanken.
Das gute Wort aus der Bibel
Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit
jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
(Johannes 3, 16 – Neue Genfer Bibelübersetzung)
Der Witz
»In diesem Jahr mache ich nichts im Urlaub. Die ersten Tage liege ich einfach nur im Schaukelstuhl.«
»Wird dir da nicht langweilig?«
»Hm, wenn es soweit ist, fange ich mit dem Schaukeln an.«
Veranstaltungstipp
Die Christlichen Gästehäuser Monbachtal bieten über das Jahr verschiedene Veranstaltungen für Männer
an. Unter www.monbachtal.de/maenner gibt es Hinweise zum »Männeraktionstag am Sa. 23.09.2017«
und zu verschiedenen Männerwochenenden.
Wer für eine Männerveranstaltungen Referenten und Themen sucht, kann hier eine Übersicht anfordern:
Klaus.Ehrenfeuchter@lgv.org
Dank an...
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