
Impuls für die Woche ab Sonntag, den 26.07.2020 

Schwung, Zuversicht & Hoffnung - Anfang des Jahres hatten wir davon reichlich.  

Ist noch etwas übrig von dieser Kraft oder haben uns die Sorge, der Zweifel und die 

Unsicherheit der Corona-Pandemie aus der Bahn geworfen?  

Mir fiel vor einigen Tagen das Kinderbuch „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren 

in die Hände ….  

Viele von Ihnen kennen die Geschichte des kleinen rothaarigen Mädchens, die mir 

als starkes Mädchen, das sich vor nichts fürchtet und tut und sagt, was es will, in 

Erinnerung geblieben ist. 

Eine Aussage der Romanfigur Pippi Langstrumpf beschäftigt mich im Moment: 

„Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt“  
Astrid Lindgren in Pippi Langstrumpf 

Auch wenn es wissenschaftlich nicht bewiesen ist,  

dass positives Denken tatsächlich eine positive Wirkung hat …,  

schaden kann es doch auch nichts, wenn wir uns selbst motivieren,  

uns gut zureden – vor allem dann, wenn wir einmal nicht so gut drauf sind  

oder uns eine schwierige Aufgabe bevorsteht. 

Eine nicht ganz so einfache Aufgabe liegt erfolgreich hinter uns …  

Drei Wochen HöVi-Dorf – die kleine Ausgabe vom HöVi-Land.  

Alles war anders wie in den vergangenen Jahren – das Konzept  war neu … es war 

nicht so wie immer – aber für die 200 Kinder war es toll !!!! 

Am Beispiel des HöVi-Dorfes haben wir gelernt, dass es sich sehr lohnt, sich mit 

neuen Gedanken und Dingen zu beschäftigen und dass etwas Gutes dabei 

rauskommen kann, wenn man sich darauf einlässt, Neues zu probieren. 

Sich dauerhaft mit Dingen zu belasten,  

die schon vorbei oder noch gar nicht eingetreten sind,  

hindert uns daran, zu glauben, zu vertrauen  

und etwas Neues zu schaffen. 

Schauen wir gemeinsam positiv nach Vorne und vertrauen auf Gottes Hilfe! 

„Warte nicht darauf, dass dich Menschen 

anlächeln, zeige Ihnen wie es geht!“ 

Astrid Lindgren in Pippi Langstrumpf 
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