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Auf diese Ereignisse im neuen Jahr freue ich mich:
Auf die lustigen Wörter und die tollpatschigen Gehversuche 
unseres ersten Enkels. Und auch darauf, dass unser Wochen-
magazin mit gesellschaftsrelevanten Themen weitere interes-
sierte Leser findet.

Neujahrsvorsätze sind für mich …
… wenig sinnvoll, weil nicht nachhaltig. Ich schätze ein Bibel-
wort als Ermutigung fürs neue Jahr und dann geht das Leben 
weiter. Sich verändern, reifer und weiser werden, ist ein nie 
endender Prozess in der Abhängigkeit von Gott und im Aus-
tausch mit Menschen.

Drei Smartphone-Apps, auf die ich nicht verzichten möchte: 
Die Bibel (Einheitsübersetzung), SBB, Facebook

      

Diese Website ist absolut besuchenswert, weil ...
www.christianitytoday.com. Die amerikanischen Kollegen 
machen einen ähnlichen Job wie wir bei idea – nur viel umfas-
sender, farbiger und sogar noch aktueller. 

Dieses Buch liegt bei mir gerade auf dem Nachttisch:
«Mit seinen Worten Grosses erbitten». Ein Buch über das «Un-
ser Vater» vom Schweizer Pfarrer Willi Honegger. Er bringt 
nichts Neues, aber das Bekannte treffend auf den Punkt. 

Dieser Song läuft bei mir rauf und runter:
Wenn ich mal Musik höre, dann ist es allgemein Blues. Ich liebe 
diesen Groove!

Diese Schlagzeile würde ich gerne im Blick auf Seite 1 lesen:
«Jesus Christus übernimmt die Regierung!»

Wenn ich frustriert bin, dann …
… bin ich für meine Umgebung ungeniessbar. Also verkrieche 
ich mich ins Büro. Wenn ich Ruhe gefunden habe, tauche ich 
wieder auf, hoffentlich wieder geniessbar.

Meine letzten Ferien verbrachte ich in ...
… Afrika, im Tschad, ein prägendes Erlebnis! In einem abgele-
genen Wüstendorf verbrachte ich zum ersten Mal im Leben eine 
Nacht in einem Männerhaus, während meine Gattin bei den 
Frauen nächtigte. Das Morgenessen bestand aus einer Schüssel 
süssem Reis. Gegessen wurde mit den Händen.
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