Sonntagsgedanken von Polizeipfarrer Erich Elpers
für 25./26.11.2017
Hallo Ihr Lieben!
Allen Gruß und Segen.
Ein wahrhaft großer Preis: Eine Geschichte, die zum Ende des Kirchenjahres
wunderbar passt:
Stell dir vor…
Du hast bei einem Wettbewerb den folgenden Preis gewonnen: Jeden
Morgen stellt dir die Bank 86.400 € auf deinem Bankkonto zur Verfügung.
Doch dieses Spiel hat gewisse Regeln.
Die erste Regel lautet: Alles, was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben
hast, wird dir wieder weggenommen, du kannst das Geld nicht einfach auf
ein anderes Konto überweisen, du kannst das Geld nur ausgeben.
Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, stellt die die Bank erneut 86.400 €
für den kommenden Tag auf deinem Konto zur Verfügung.
Die zweite Regel ist: Die Bank kann das Spiel ohne Warnung beenden, zu
jeder Zeit kann sie sagen: Es ist vorbei, das Spiel ist aus. Sie kann das Konto
schließen und du bekommst kein neues mehr.
Was würdest du tun? Du würdest die alles kaufen, was du möchtest? Nicht
nur für dich selbst, auch für alle anderen Menschen, die du liebst?
In jedem Fall aber würdest du versuchen, jeden Cent so auszugeben, dass
du ihn möglichst nutzt und so viele Menschen, die du liebst, glücklich zu
machen, oder?
Weißt du, dieses Spiel ist Realität!!!!!!!
Jeder von uns hat so eine Bank.
Wir sehen sie nur nicht, denn die Bank ist die Zeit. Es ist die Lebensbank.
Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86.400 Sekunden
Leben für den Tag geschenkt, und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns
die übrige Zeit nicht gutgeschrieben. Was wir an diesem Tag nicht gelebt
haben, ist verloren. Gestern ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das
Konto neu zu füllen, aber die Bank kann das Konto jederzeit auflösen, ohne
Vorwarnung.
Also lebe dein Leben, trage deine Werte in Dir, lebe dein Leben mit Herz.
Allen einen gesegneten Sonntag und eine gelungene Woche.
Liebe herzliche Grüße
Ihr und Euer
Erich Elpers

