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Hätte, hätte - Fahrradkette
IMPULS

WITZ

Gibt es live bei den Männertagen.

MÄNNERTAGE
Am Freitag, 3. Februar und am Samstag, 4. Februar finden 
die beiden Männertage mit identischem Programm im 
Bad Liebenzell statt. An beiden Tagen haben wir noch 
freie Plätze. Am meisten Chancen hat man noch am Frei-
tag. Bitte die eigene Tasse nicht vergessen! 

Anmeldung hier: anmeldung.lgv.org 

Tausend wünsche selten satt    
hoher Anspruch - selbstverständlich - 
oder hoffentlich auf Lebensstreckenteilrabatt.  
Und eine leise Stimme flüstert mir ins Ohr: 
das Leben findet nicht im Konjunktive statt.
Ich sollte Berge, ferne Ziele längst erklimmen 
walten, schalten, langsam altern, Gaben entfalten 
und kann mich gerade über Wasser halten 
während mir die Felle davonschwimmen.
Ich wünschte allerhand Probleme schnell zu lösen 
und seh mich müde wiederholt am Schreibtisch dösen.
Ich könnte fröhlich ´Guten Morgen´ sagen 
und überhör mein Kind genervt mit seinen Fragen.
Ich würde gern mit guten Freunden feiern  
und mit den Feinden sachlich sprechen 
stattdessen vermisse ich die ausgelassenen Feste  
und wünschte insgeheim mich an den Bösen elegant zu rächen.
Ich sollte meine Mähne längst frisieren 
und ertappe mich dabei, 
das Haar in fremder Suppe aufgeregt zu kritisieren.
Ich sollte wohl mit Nachsicht reagieren  
und mein Recht entbehren 
stattdessen sehe ich den Dingen nach, 
die mir nicht gehören.
Ich sollte wohl verzichten 
auf das Prahlen, Motzen, Richten 

stattdessen seh‘ ich mich als Täter in die Opferrolle flüchten.
Ich sollte lieben, hoffen, glauben 
stattdessen jage ich die Gründe, die mir die Nerven rauben.
Ich sollte leben, leben lassen 
dankbar, fröhlich, mutig   
und erwisch‘ mich blümerant beim Jammern  
und dem „kann’s nicht lassen“.
Ich sollte wollen müssen und nicht länger grübeln 
ich sollte mir die Schwermut leicht verübeln 
vor Gottes Thron auf dessen Stufen sollt ich längst anbetend steh‘n 
hab’s verlernt wie das mal war, das Gebet auf weichen Knien.
Ich sollte wohl nicht alles glauben was ich denke 
ich denke, glaub ich, dass ich glaube was ich denke. 
Und da flüstert wieder diese leise Stimme, 
während ich die großen Lebensträume leise in den Nebel rauche 
und sie meint, dass ich einfach Gottes Gnade heute brauche 
Gnade, die mir einen neuen Glauben schenke 
Mut und Lebensfreude und das Herz auf gnadenvolle Weise lenke 
anstatt im Konjuktive meine Sehnsuchtsträumereien zu versenken. 

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Ein Betrübter hat nie einen guten Tag; aber ein guter 
Mut ist ein tägliches Fest. Besser wenig mit der Furcht 
des HERRN als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. 
Besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter 
Ochse mit Hass.  
Sprüche 15,15-17

mailto:maennermail%40lgv.org?subject=Austragung%20Newsletter
http://maennermail.lgv.org
http://maennermail.lgv.org
https://anmeldung.lgv.org

