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• Der Anker-Impuls wird ca. 14tägig verschickt. Gerne geht er auch an Sie/dich/Freunde ....
• Bitte zusätzlich zur Mailadresse auch Ihren Vor-/Nachnamen und Postanschrift angeben. Danke!
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Unsere Welt braucht Frauen und Männer ...

die nicht gekauft werden können

die ihre Versprechen halten

die Charakter über Geld stellen

die eine Meinung und Willen besitzen

die innere Größe über äußere Karriere stellen

die nicht zögern, Glaubensschritte zu wagen

die ihre Identität nicht in der Menge verlieren

die ehrlich im Kleinen wie im Großen sind

die keinen Kompromiss mit Falschheit eingehen

deren persönliche Ambitionen nicht auf persönliche Vorteile eingeschränkt sind

die nicht sagen: „Wir machen es, weil es andere auch machen“

die ihren Freunden bei Erfolg und Misserfolg treu bleiben

die nicht glauben, dass Raffi nessen, Tricks und Berechnungen die einzigen Schlüssel zum Erfolg 

sind

die sich nicht schämen, für die Wahrheit zu stehen, auch wenn sie unpopulär ist

die mit Entschiedenheit „nein“ sagen können, auch wenn die ganze Welt „ja“ sagt

                                                                                                                                                            Verfasst von Dr. Elija Morgan/Peter Riederer

Die einfach Christsein pur leben! Mit Hilfe Gottes!!

Diese Gedanken hängen seit langem in meinem Flur und über dem Kopierer im Anker. Und ich habe 
die Liste durch den letzten Satz/mein persönliches Fazit ergänzt.

Immer wieder fällt mir einer der Sätze in den Blick und fordert mich in meinem Leben und Glauben 
neu heraus.

Herzliche Einladung, diese Liste an einer Stelle aufzuhängen, wo ihr immer mal wieder stehen 
bleiben müsst und euch einer dieser Fragen zu stellen. Ich wünsche euch viel Inspiration durch 
Gottes Reden dadurch. 

   -> Denn – unsere Welt braucht Männer und Frauen, die …. 

Bettina Schaal, Anker-MA


