Polizeipf)rrer ).D. Erich Elpers (19.09.2018)
H)llo Ihr Lieben!
Allen Gruß und Segen!
Mit dem N)vig)tionsgerKt im Auto k)nn m)n die tollsten
Dinge erleben.
Kurios ist es, wenn m)n plötzlich vor dem Friedhof steht und
ges)gt bekommt: Sie h)ben ihr Ziel erreicht.
Oder m)n l)ndet in einem kleinen Weg, die Situ)tion ist
)usweglos und m)n hört: Bitte wenden. Doch diese Ans)ge
w)r lKngst zu spKt. Feuerwehrhilfe musste Auto und F)hrer
zurück bringen )uf eine bef)hrb)re Str)ße.
D)zu eine kleine Geschichte: Im fernen Süden h)tten einm)l
zwei Mönche je einen Ölb)um gepfl)nzt. „Herr“, b)t der eine,
„sende einen erquickenden Regen, d)ss mein BKumchen
Wurzel schl)gen k)nn!“ Und der Herr erfüllte die Bitte. „Nun
d)rf die Sonne scheinen“, s)gte der fromme Mönch. „O Herr,
l)ss den Himmel sich klKren!“ D) k)m die Sonne und
erwKrmte die feuchte Erde. „Wenn jetzt doch der Frost
kommen möchte“, d)chte der Mönch eines T)ges, )ls es ihm
gut dünkte, „d)mit die Rinde erst)rke!“ Und siehe, b)ld h)tte
sich ein silberner Reif )uf d)s BKumchen gelegt.
D) ging d)s BKumchen ein.
Tr)urig tr)t der Klosterbruder in die Zelle des )nderen
Mönchs. “Der B)um steht frische und blühend, und meiner ist

eingeg)ngen trotz )llem!“, s)gt er zu diesem und erzKhlte
ihm, w)s er )lles get)n h)tte.
„Ich h)be mein BKumchen g)nz in Gottes H)nd gestellt“,
s)gte der zweite Mönch, „denn ich d)chte mir: Er, der die
BKume ersch)ffen h)t, muss )m besten wissen, wessen sie
bedürfen. So h)be ich keinen R)t erteilt und keine
Bedingungen gestellt, sondern gebetet:
„Tu deine milde H)nd )uf, nimm dich seiner )n!“ (Verf)sser
unbek)nnt)
So wie d)s sture Festh)lten )n der vermeintlichen
Fehlerfreiheit des N)vig)tionsgerKtes und d)s
bedingungslose Vertr)uen )uf die Technik und
w)hrscheinlich ver)ltetes K)rtenm)teri)l den F)hrer des
Autos in eine S)ckg)sse geführt h)ben, wird mithilfe der
Geschichte des Mönchs deutlich, d)ss d)s Vertr)uen )uf
Gott die B)sis )llen Lebens ist. Dennoch ist von Zeit zu Zeit
ein kritisches Hinterfr)gen, möglicherweise )uch eine
Aktu)lisierung, des eigenen Gl)ubens notwendig, um stets
den richtigen Weg zu finden.
Desh)lb zwei Fr)gen, die zu N)chdenken )nregen sollen:
`. Ist mein K)rtenm)teri)l noch )ktuell?
a. Gibt vielleicht Tr)ditionen, Denkweisen oder Ritu)le in
meinen Allt)g, die ich einm)l hinterfr)gen sollte?

Allen einen gesegneten Sonnt)g und eine gelungene Woche.
Liebe Herzliche Grüße
Ihr und Euer
Erich Elpers

