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Flow er-Pow er
Wir sind im Jahr 2011 angekommen. Die ersten grossen Naturkatastrophen haben bereits
Schlagzeilen gemacht. Wie sehnen wir uns doch nach Sicherheit. War es früher nicht besser? Zum Beispiel zur Zeit der Flowerpower-Jahre. Wenn diese Jahre auch Abbruch von
manch gesunden Grundwerten mit sich brachten, so war das Streben nach Weltfrieden
doch sicherlich ernst.
Flower-Power war das Thema der letzten Silvesterparty der
Markus Brunner Heilsarmee Gundeli. Einige begeisterte Teilnehmer erinnerten mit ihrem Outfit an die früheren Jahre der 68erBewegung.
Das Ausdruck Flower-Power ist übrigens auch in der Bibel zu finden. Wir
brauchen bloss eine moderne Übersetzung (Gute Nachricht) und den englischen Ausdruck in die deutschen Wörter „Blumen“ und „Kraft“ zu übersetzen. Schon kommen wir zu Jesaja 40,8. Dieser Vers enthält beide Wörter,
allerdings nicht zu einem Begriff vereint. Anhänger der Flower-Power-Bewegung dürften auch inhaltlich enttäuscht sein.
Mit Flower wird die Vergänglichkeit des Menschen veranschaulicht, welche der Power des Wortes Gottes gegenüber
gestellt wird:
"Da sagte die Stimme: "Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken; aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in
Kraft." (Jesaja 40,8)
Wir wissen nicht, was für Blüten das Jahr 2011 treiben wird.
Doch eine Erfahrung werden wir ganz sicher machen: Der
Mensch ist in sich ein schwaches und vergängliches Wesen.
I ch wünsche I hnen aber noch eine zweite Erfahrung: Die Kraft von Gottes Wort. Jesaja 40,1-11 prophezeit,
dass Gott Geschichte schreiben wird. Er wird einen Boten nach I srael senden, welcher der „Herrlichkeit des
Herrn“ vorangehen wird. Diese Herrlichkeit hat sich in Jesus Christus offenbart, welchem Johannes der
Täufer als Vorbote und Wegbereiter vorausgegangen ist. Gottes Wort geht in Erfüllung, trägt und prägt die
Geschichte. Es ist gültig - gestern, heute und morgen. Es ist die sicherste Grundlage für unser Leben überhaupt.
Wenn wir unser Leben auf das Wort
Gottes gründen, kommt Power zur
Flower - zu dem vergänglichen
Menschen. Wir könnten dies dann
die Power-Flower-Bewegung nennen.

