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Richtig nachdenken
Impuls

Ein Ball und ein Schläger kosten zusammen elf Dollar. Der
Schläger kostet zehn Dollar mehr als der Ball – was kostet
der Ball?
(Stopp – erst weiterlesen, wenn Du nachgedacht und die
Lösung gefunden hast).
Forscher kamen in einer Studie im April 2012 zu dem
Ergebnis: Wer »einen Dollar« antwortet, ist mit höherer
Wahrscheinlichkeit gläubiger als jemand, der die richtige
Lösung, 50 Cent, nennt. Die Forscher folgerten daraus,
dass rationales Denken und Glauben sich gegenseitig behindern.
Da halte ich es eher mit dem großen Gelehrten Galileo Galilei: »Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass
derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand
ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen.«
Dass sich rationales Denken und Glauben gegenseitig verhindern, hätte
der englische Universalgelehrte Isaac Newton nie gelten lassen. „Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an
keinen Gott, wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben“, schlussfolgerte er.
Gern teile ich eine Frage mit dir, die mich gerade bewegt: Könnte es sein, dass es gar nicht mein Denken
ist, das mir im Weg steht, im Alltag Glauben zu wagen, sondern meine Bequemlichkeit, mein fehlender
Wagemut und mein mangelndes Gottvertrauen?
Petrus, der Jesusjünger, ist nicht beim vordergründigen Denken stehen geblieben. Seine Entscheidung:
„Weil Du es sagst, will ich es tun“ öffnete die Tür zum Gotteswunder.
Das gute Wort aus der Bibel
»Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die
Netze auswerfen.« Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu
reißen. (Lukas 5,5f)
Der Witz
Kommt ein Chemiker in die Apotheke und sagt: »Ich hätte gerne eine Packung Acetylsalicylsäure.«
Darauf der Apotheker: »Sie meinen Aspirin?«
Der Mann: »Ja, genau, ich kann mir bloß dieses Wort nie merken!«
Großer Männertag am Sa. 03. Februar 2018 in Bad Liebenzell
Im Moment ist der Große Männertag mit Hanspeter Wolfsberger am Sa. 3. Februar 2018 in Bad Liebenzell
ausgebucht. Bitte bei www.maennertag.lgv.org immer auf „Link zur Online-Anmeldung“ klicken, um zu
sehen ob wieder Plätze frei wurden. Wer zu viele Männer angemeldet hat, bitte korrigieren.
Dank an...
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