
Ich gehöre vielleicht nicht gerade zu den
Spitzensportlern, aber ich ich kenne mich
aus, wenn es um Disziplin, Ausdauer und
Durchhaltevermögen geht!
Die Sportart, mit der ich mich gerade
quäle, ist der Hürdenlauf.

Vielleicht brauchst Du damit manchmal
etwas länger ins Ziel, weil Du nicht zu
den Sprintern gehörst; die schnelle
Läufer auf der „Geraden“ sind, Ich kann
Dir sagen, als Hürdenläufer ist es
manchmal echt anstrengend! ;D

An den einen Tagen überspringst Du die
Hindernisse wie nichts - wie eine Gazelle
und bist in Bestform, erbringst gute
Leistungen...an anderen Tagen bringen
sie dich ins Stolpern, rauben Dir die
Puste oder machen es Dir besonders
mühsam Dein Ziel zu erreichen.

Und dann frag ich mich oft „Wer um alles
in der Welt hat denn diese Hürden
eigentlich dorthin gestellt?“...
Verkomplizieren sie meinen Lauf und
mein Weiterkommen doch sehr!

Tja, sehr oft komme ich dann darauf,
dass ich es selbst war...und dass es gilt
über meine eigenen hohen Ansprüche zu
kommen.
Dass ich es selbst war, die die Latte so
hoch gelegt hat...
Dass ich es selbst war, die das Ziel in
einem bestimmten Tempo erreichen
möchte und dabei auf Pausen vergisst.

Mein sportlicher Tipp heute ist:
Schon in der Bibel steht geschrieben:
„Mit meinem Gott überspringe ich
Mauern, mit Ihm überwinde ich Wälle.“
(Ps 18,30)

Nimm neuen Anlauf und überwinde
mit Ihm die Hürden Deines Lebens,
vor allem die, wo Deine Ansprüche zu
hoch sind. Lege die Latte doch einfach
mal tiefer.

Eine Verschnaufpause hat auch noch
niemanden geschadet!
Sei gut zu Dir selbst und gesteh sie Dir
mit gutem Gewissen zu!

Vielleicht würdest Du manchmal gern
schneller in Deinem Leben
vorankommen, vielleicht überholen
Dich manchmal andere Läufer auf
Deiner Strecke...aber finde Dein
eigenes Tempo mit Gott!

Und vielleicht gelingt Dir so der
nächste Abschnitt mit einer neuen
Leichtigkeit! Probieren lohnt sich!
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