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Vergessen
Impuls

Ich saß in froher Runde beim Geburtstag. Wir tauschten uns
über Verschiedenes aus. Nebenbei bemerkte einer der Gäste, dass zwischen Wart (meinem Heimatort) und Altensteig
auf der Hauptstraße ein mobiler Blitzer stationiert wurde.
Da es noch Vormittag war, und ich erst nachmittags zu
einem Treffen nach Altensteig fahren musste, hatte ich es
gleich wieder vergessen. Sie ahnen schon… Nachmittags bei
meiner Fahrt, hat es mich erwischt. In der Siebziger Zone mit
80 Stundenkilometer. »Mist«, dachte ich. »Jetzt wurdest Du
darauf hingewiesen, und hast es glatt vergessen.« So geht es
manches Mal im Leben. Na ja, die Rechnung über 10 Euro
war noch verkraftbar.
Viel schlimmer empfinde ich, wenn ich Gottes Wohltaten in meinem Leben
vergesse. Und dann so lebe, als ob ich noch nie davon gehört hätte.
In Psalm 103 mahnt mich der Schreiber: »Vergiss nicht, was Dir Gott Gutes getan hat und tut.«
Gleich am Anfang steht das Wertvollste: Dass er mir meine Schuld vergibt. Dass er heil machen möchte,
wo Beziehungen, Vertrauen usw. zerbrochen sind.
Ich persönlich lebe davon, dass ich einen Vater im Himmel habe, zu dem ich jederzeit und überall mit meinen Sorgen, Ängsten und Versagen kommen kann.
Und hoffe, dass mir das weiterhin fest im Gedächtnis bleibt.
Das gute Wort aus der Bibel
Auf, mein Herz, preise den Herrn! Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen! Auf, mein Herz, preise den
Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat! Meine ganze Schuld hat er mir vergeben, von aller
Krankheit hat er mich geheilt, dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und
stark wie ein Adler. (Psalm 103,1-5 – Gute Nachricht)
Der Witz
Eva beschwert sich bei ihrem Mann: »Ich habe dir doch gesagt, nur zwei Bier und um zehn Uhr bist du
wieder daheim. Jetzt ist es zwei Uhr.«
Ihr Mann erwidert: »Entschuldige, Schatz, ich habe die Zahlen verwechselt.«
Dank an...
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