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„Hör bloß damit auf“, ermahnte die 
Mutter den Jungen, der einen Luft-

ballon aufblies. 
„Das erinnert Vati zu sehr an seinen 

Führerschein...“
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Ballongeschenk
IMPULS

Es passierte am 4. Geburtstag unserer jüngsten Tochter. 
Ich hatte sie vom Kindergarten abgeholt und war mit ihr 
auf dem Heimweg. Zum Geburtstag hatte sie von ihrer Er-
zieherin einen Luftballon geschenkt bekommen. Auf den 
war sie so richtig stolz. An dem Tag ging ein starker Wind 
und als ihr der Luftballon einmal kurz aus der Hand ge-
rutscht war, blies ihn der Wind gleich fort. Ich versuchte 
die Flugbahn zu verfolgen, aber verlor den Luftballon aus 
den Augen. Meine Tochter weinte und schluchzte. Dass 
ich ihr versprach, zu Hause einen neuen zu bekommen, 
tröstete sie kein bisschen. Ich fing an zu suchen, ob sich 
der Luftballon hinter einem Auto oder in einer Hecke ver-
heddert hatte. Aber keine Chance. Ich fand ihn nicht und 
wollte aufgeben. 

Da kam ein Mann mit einem Fahrrad zu uns angeradelt. 
Er musste unsere Szene beobachtet haben und hatte den 
Luftballon offenbar besser im Blick als ich. Er war ihm 
hinterhergeradelt und gab ihn meiner Tochter zurück. Er 
sprach kein Wort. Deutsch konnte er nicht. Vermutlich war 
er noch nicht lange in unserem Land. Aber sein Gesicht 

strahlte. Ehe ich mich bedanken konnte, radelte er schon 
weiter. 

Mir kam gleich dieser Gedanke in den Sinn: So ist Gott. Er 
sieht mich. Sagt nicht immer viel. Hat einen freundlichen 
Blick für mich. Und hilft mir, wenn ich nicht mehr weiter-
weiß. 

Ich wünsche euch, dass ihr Gott auch so erlebt. Vielleicht 
gerade in der Adventszeit.

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Du bist ein Gott, der mich sieht.  
1. Mose 16,13

MÄNNERTAGE 2023 IN BAD LIEBENZELL
Am Freitag, 3. Februar (ab 15.30 Uhr) und am Samstag,  
4. Februar 2023 (ab 9.30 Uhr) finden zwei Männertage 
mit identischem Programm in Bad Liebenzell im MSZ 
statt. 
Es werden jeweils bis zu 500 Männer erwartet. 
HIER geht es zum Programm. 
Die Anmeldung findet ihr unter anmeldung.lgv.org   
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