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Gras-Power: Stärker als Asphalt
Sie wurden brutal mit Asphalt
zugedeckt und begraben. Dabei
war ihr Standort alles andere als
feudal gewesen. Ihr Zuhause war
ein winzigkleiner Fleck
"Erde" in einer
Garageneinfahrt im Hinterhof eines Betonblocks. Irgendjemand beschloss

sein mögen. Dieses Geheimnis
wird in einer biblischen Formel
zusammengefasst:
"Christus in euch, die Hoffnung
der Herrlichkeit." (Kolosser 1,27)

dann, dass dieser kleine Fleck
"Erde" stört und mit Asphalt zugedeckt werden sollte, wie der Rest
des Platzes auch. So hatte man
seine Ruhe von diesem kleinen
Stück störender Natur. Das Bäumchen und das Gras waren verschwunden.

unserem Leben wirken und Neues
schaffen.
"Christus in uns" ist die Power, die
stärker ist als jede menschliche
Ressource, als jede Herausforderung und stärker als der Tod
selbst.

Doch jetzt, Monate später, wachsen dort durch den Asphalt hindurch doch tatsächlich kleine Gräser! Sie haben die Härte des
Asphalts überwunden und streben
der Sonne zu. "Gras-Power" hat
über starren Asphalt gesiegt.
Diese Gräser sind mir zu einem
ermutigenden Gleichnis geworden.
Wir Christen kennen auch eine
durchdringende Kraft. Die Kraft,
die in uns wirkt, ist stärker als alle
Blockaden, egal wie hart sie auch

"Christus in uns" ist eine lebendige
Verheissung für unser Leben, weil
sich Christus in uns manifestieren
will. Seine göttliche Kraft will in

"Illusion"?
"Theorie"?
"Wäre schön,
wenn es so
wäre." "Mag
für religiöse
Belange stimmen, aber kann nicht für den harten Alltag gelten." - Gehen Ihnen
solche Gedanken durch den Kopf,
wenn Sie diese Formel "Christus
in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit" lesen?

Ich stehe zu dieser Formel. "Christus in uns" ist die grösste Kraft im
Universum. Nur: Diese Power
muss auch zum Einsatz kommen,
wenn wir uns ihre Ressourcen
erschliessen wollen. Und das
geschieht durch unser Vertrauen
auf Jesus Christus, also durch
unseren "Glauben". Die Bibel
bezeugt: "Und dies ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat: unser
Glaube." (1 Johannes 5,4)
Durch den Glauben kommt Jesus
Christus in unser Leben und durch
den Glauben lebt Christus in uns!
Dieser Glaube beinhaltet die Entscheidung, sein ganzes Leben auf
Christus auszurichten und aus
Seiner Kraft heraus zu leben und
für Ihn zu wirken.
Dann werden wir es erleben, dass
sich die Christus-Power in unserem Leben manifestieren wird.
Unser Charakter wird sich zum
Positiven verändern. Unsere
Lebenskraft wird sich immer wieder erneuern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viel Power!
(Markus Brunner)

