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Motiviert, durchhaltend, geduldig…
Impuls
Eigenschaften, die wir alle immer wieder abrufen müssen, ob
wir wollen oder nicht. In der einen Situation fällt es leichter,
in der anderen schwerer.
Am Pfingstsonntag habe ich mit meinen Kindern bei der
Schlossparkbeleuchtung in Angelbachtal geholfen. Wir
haben Symbole mit Sägespänen auf den Rasen gekennzeichnet und anschließend mit bunten Bechern abgesteckt.
Zwei Stunden später wollten wir dann in jeden Becher eine
Kerze einstellen und anzünden. SO WAR ZUMINDEST DER
PLAN!
Schon viele Jahre haben wir die tolle Schlossparkbeleuchtung mit den Bildern erlebt.
Doch an diesem Sonntag hat es nicht so geklappt. Nachdem
die bunten Becher gesteckt waren, sind sie durch den Regen
voll Wasser gelaufen. Alle Becher mussten noch einmal
geleert werden, bevor die Teelichter reingestellt werden
konnten. Was für eine extra Arbeit. Und das war nicht alles...
Nun ging es ans anzünden, eigentlich mit einer Stabkerze
schnell erledigt, doch nicht an diesem Sonntag. Als ich ca. 40 Kerzen anhatte, kam ein Windstoß und
ZACK alle waren wieder aus.
Das gleiche Spiel immer und immer wieder. Da ging die Motivation schnell in den Keller, nicht nur die
meiner Kinder, sondern auch meine eigene.
So erlebe ich es oft in meinem Leben im Umgang mit Menschen, in Konflikten oder im Begleiten von
Prozessen. Manchmal kommt es mir so vor als ob man immer mal wieder von vorne beginnt.
Geduldig sein, durchhalten und sich motivieren ist immer wieder gefragt, nicht nur beim Kerzen
anzünden.
Am Ende hat es dann doch geklappt. Die Kerzen haben gebrannt. Das Dranbleiben hatte sich gelohnt.
Ich will im Leben auch immer wieder dranbleiben und durchhalten und wenn nötig von vorne
beginnen. Und Dir will ich Mut machen das Gleiche zu tun – es lohnt sich!

Das Zitat aus der Bibel
Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,31)

Witz
„So“, seufzt der Tourist, als er nach einer Stunde endlich einen Parkplatz gefunden hat, „das hat
doch noch geklappt! Jetzt muss ich nur noch herausfinden in welcher Stadt ich bin.“

Danke…
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