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Durchschnittsmenschen
Impuls

Abraham Lincoln gilt zurecht als einer der bedeutendsten
Präsidenten der USA. Als Lincoln während einer Versammlung
durch die Menschenmenge zum Rednerpult ging, hörte er, wie
jemand seinem Nachbarn zuflüsterte: „Aber, der sieht ja aus
wie ein Durchschnittsmensch.“ Lincoln blieb stehen, blickte
dem Mann fest in die Augen und sagte: „Lieber Freund, der
Herr bevorzugt Durchschnittsmenschen. Darum hat er auch so
viele von ihnen geschaffen.“ Recht hatte er. Und es hat den
Anschein, Gott liebt es, durch Durchschnittsmenschen Überdurchschnittliches zu tun, wenn sie ihm
vertrauen. Wie zum Beispiel durch Elia, den großen Propheten im alten Israel. In einer Dürrezeit
wurde er von Raben versorgt. Die Lebensmittel einer Witwe, die ihn versorgte, gingen gegen alle
Logik nicht aus. Als deren Kind starb, machte er es wieder lebendig. Und auf dem Berg Karmel siegte
er im „Wettstreit“ gegen 450 Baalspriester und 400 Propheten der Aschera.
Wer nun denkt, Elia war etwas ganz Besonderes, wird im Neuen Testament eines Besseren belehrt.
„Elia war ein schwacher Mensch wie wir…“ heißt es in Jakobus 5,17. Also ein Durchschnittsmensch,
wie die meisten von uns.
Das Besondere war nicht Elia, sondern Gott, dem er vertraute. Zu dem er betete und mit dem er
Unglaubliches erlebte. Was für eine tolle Vorgabe für einen Durchschnittsmenschen wie mich…

Das gute Wort aus der Bibel

Jesus Christus sagte: Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme
lebendigen Wassers fließen. (Bibel - Johannes 7,38)
Witz
Ein Mann versucht eine attraktive Frau anzumachen und probiert es mit seinem originellsten
Anbaggerspruch: "Hey, Du, sag mal: Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen?"
Sie darauf knapp: "Kann gut sein. Ich bin Assistentin bei der Hautärztin."
Veranstaltungshinweis
Der Große Männertag am Sa. 02.02.2019 in Bad Liebenzell ist ausgebucht. Die Anmeldungen
werden jedoch noch korrigiert werden. Deshalb vor allem am Mo. 28.01.2019 immer wieder auf
https://maennertag.lgv.org unter dem Anmeldelink nachschauen, ob wieder Plätze frei geworden
sind.
Infos u. a. zum Männertag auch auf Facebook unter:
Liebenzeller Gemeinschaftsverband
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