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Erfolg ist nicht alles
Impuls

Eine schmerzliche Nachricht erschütterte diese Woche die gesamte
Sportwelt: „Finnland trauert um einen seiner bekanntesten Sportler
überhaupt: Matti Nykänen ist tot.“ Der viermalige Olympiasieger
starb in der Nacht zum Montag im Alter von nur 55 Jahren. Die
Todesursache ist noch unbekannt. Nykänen war einmal der beste
Skispringer der Welt. Mit 18 gewann er die WM, mit 19 die
Vierschanzentournee, mit 20 Olympia-Gold in Sarajevo. Leider folgte
später der tiefe Absturz des Überfliegers. Der Alkohol und die Frauen wurden ihm zum Verhängnis.
„Die Hölle ist nicht so schlimm wie mein Leben jahrelang war“, sagte der gefallene Held 2012 in
einem Welt-Interview: „Die Hölle muss ein besserer Ort sein.“
Diese Nachricht hat mir zu denken gegeben. Wie oft „verspringt“ sich mancher Mann in Dingen und
Werten, welche letztendlich vergehen. Spätestens im fortgeschrittenen Alter verliert vieles, was
vorher „so wichtig war“ an Bedeutung.
Wie gut ist es, dass ich als Christ eine andere feste Größe – etwas anderes als Erfolg und Ansehen in
meinem Leben habe. Eine Größe, die bleibt: Jesus Christus. Bei ihm weiß ich mich trotz mancher
Schwierigkeiten immer wieder gehalten.
Als Mitmoderator des diesjährigen Männertags schaue ich dankbar zurück. Der Hauptreferent Daniel
Hoster forderte die Besucher mit dem Thema „Was ist die Vision für dein Leben?“ heraus. Ich werde
mir auf jeden Fall noch diese Woche einen Mittschnitt von diesem Vortrag besorgen (siehe unten!).

Das gute Wort aus der Bibel

Jesus sagt: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.
(Johannes 10, 10b)
Witz
Ein Schlagerstar wird von einem Mann aufgehalten: "Ach gut, dass ich Sie treffe! Seit Monaten
verfolge ich alle ihre Konzerte. Die sind ziemlich schlecht besucht, oder?"
"Keineswegs. Alle ausgebucht!"
"Aber ihre letzte CD war doch ein Flop, oder?"
"Keineswegs. Über eine Million Mal verkauft! Aber warum fragen Sie als Fan so komische Sachen?"
"Fan? Ich bearbeite beim Finanzamt ihre letzte Steuerklärung!"
Audioaufnahmen vom Männertag
Ein starker Männertag liegt hinter uns. HIER gibt es einen kleinen Bericht.
HIER kann man MP3-Aufnahmen vom Hauptvortrag und fünf Seminaren
bestellen.
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