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»Macht doch euren Dreck allene«
Impuls

„Macht doch euren Dreck allene“ soll der letzte sächsische König
gesagt haben und vom Humanisten Friedrich dem Großen heißt
es, dass er am Ende seines Lebens gar keine Menschen mehr
sehen wollte. Selbstdarstellung, Eitelkeiten und Schmeicheleien wollte er nicht länger ertragen. Er zog sich ganz
zurück.
Gott ist anders.
Wir sind ihm nicht überdrüssig.
Gott ist es nicht egal, was aus dieser Welt wird.
Er kommt in Gestalt eines Menschen zu uns, und fühlt sich
nicht zu fein bei uns Wohnung zu nehmen.
Eigenhändig ordnet er die Dinge und reinigt uns vom Dreck
unseres Lebens.
Du kannst ja die Sünde deines Lebens nicht selber aus der
Welt schaffen.
Gott dagegen kann das.
Egal wie kaputt du dich fühlst, wie kaputt dich andere, oder du
dich selber gemacht hast - mach‘ aus den Sorgen, dem Dreck
und Druck ein Gebet.
Das gute Wort aus der Bibel
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.
(Psalm 50,15)
Gebet
»Gott du bist mehr als ein Kummerkasten, du bist der, der im Hintergrund die Klötze schiebt und das letzte Wort hat. Dir sage ich jetzt was mich drückt: …
Hilf du mir Herr, ich brauche dich. Heile du mich, Herr, so ist mir geholfen.«
Amen.
Der Witz
Verzweifelt kommt ein Mann zum Arzt: »Herr Doktor, Sie haben mir dieses Röhrchen mit dem Stärkungsmittel gegeben.«
– »Ja und?«
»Ich krieg es nicht auf.«
Veranstaltungstipp
Herzliche Einladung zum Besuch deines Gottesdienstes vor Ort.
Und am kommenden Sonntag, 5. November 2017, 10 Uhr speziell zur gemeinsamen Konferenz der Gemeinschaftsverbände in der Porsche-Arena in Stuttgart ;-)
Anmeldung für Großen Männertag am Sa. 03.02.2018 in Bad Liebenzell ist freigeschaltet!
Unter www.maennertag.lgv.org kann man sich ab sofort anmelden.
Dank an...
Impuls: Johannes Wegner/ Bild: Adobe Stock 3020027
Das Kleingedruckte

Weitere Informationen zur MännerMail finden Sie unter http://www.maennermail.de.
Sie wollen die MännerMail empfehlen? Klasse! Interessierte können die Männermail durch Anmeldung über oben
genannten Link beziehen. Wenn Sie die MännerMail nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Nachricht an
maennermail@lgv.org - Betreff: Austragung Newsletter. Die Rechte an den geistlichen Impulsen der MännerMail liegen
beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Sie können gerne unter Angabe der Quelle (MännerMail.de) und des Internetlinks
(www.maennermail.de) zitiert werden. © MännerMail-Team

