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VersprechenEinhalter
Gehörst du auch zu den Männern, die gerne mal große Töne
spucken und viel versprechen? Super! Solche Männer haben
was zu sagen. Voraussetzung bleibt aber: der Scheck, den man
mit großen Worten ausstellt, sollte auch irgendwie gedeckt
sein, wenn andere darauf warten, dass die Ansagen eingelöst
werden. Gut, wenn du so ein Versprecheneinhalter bist. Nun…
ähm… manchmal…
Von Manfred Siebald gibt es ein Lied, in dem er seiner Liebsten
heldenhaft unfassbar viel verspricht. Er würde sie am liebsten
aus einem brennenden Haus befreien; aus tosender Lava reißen; ihr im rasenden Fluge aus schwindelnder Höhe den Fallschirm reparieren. Er würde für sie barfüßigen Schritts durch
eine glühende Wüste marschieren oder für sie im ewigen Eis auf
einer Scholle erfrieren. Der Brief endet mit dem nüchternen Satz:
Bis Samstag dann, im Park. Vorausgesetzt, es regnet nicht.
Auf die Dauer wird man zu einer Belastung für andere, wenn
man als Angeber und Großmaul gilt und irgendwann nicht mehr
ernstgenommen wird, weil das meiste was man sagte, ohne Taten blieb. Oder auch dann, wenn man handeln sollte und sich
dann feige zurückzieht.
Deshalb ist es gut, wenn man lernt, eigene Ansagen erst zu
überdenken, ehe man sie sagt. Da habe ich selber auch noch
großes Lernpotential.

Für alle, die gerne mal einen steilen Satz über die Lippen gehen
lassen, die Challenge für die kommende Woche: Lerne, andere
nicht nur durch deine großen Worte zu beeindrucken, sondern
fange an, andere zu ermutigen und andere auch zu Wort kommen zu lassen.

++ EINLADUNG: VICTORIOUS FIGHT NIGHT ++
Das nächste Victorious Fight Night Event in
Bad Liebenzell rückt immer näher! Wir wollen
an diesem Abend Sport, Action und Bruderschaft mit Mut, wahrer Stärke und Ehre kombinieren. Wir kommen zusammen und kämpfen
mit- & füreinander (Kampferfahrung erforderlich!). Daneben gibt es einen geistlichen Input,
gutes Essen und tiefgreifende Erlebnisse!
Du kannst alleine oder mit deinen Kumpels teilnehmen!
Ab 18 Jahre. Gewinne die Kämpfe deines Lebens am:
Samstag, 29.10.2022 | 17:15 Uhr
Heinrich-Coerper-Weg 11, Bad Liebenzell
Mehr Infos: www.liebenzell.org/victorious

WITZ
DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Redet nicht schlecht voneinander,
sondern habt ein gutes Wort für jeden, der
es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und
ermutigend sein, eine Wohltat für alle.
Epheser 4,29

Danke...

Geht ein Staubsaugervertreter auf
den Bauernhof. Er schüttet einen Sack
Staub aus und sagt: „Alles was mein
Staubsauger nicht aufsaugt, esse ich. Daraufhin
die Bäuerin: „Ich hole Ihnen einen Löffel, wir haben
nämlich gerade keinen Strom.“
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