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Rundbrief Dezember 2014

Weihnacht im Jahr 2030
Wir schreiben das Jahr 2030. Hugo
sitzt mit einem verstaubten Buch auf
dem Sofa. Er hat sich in der Heilsarmee-Brocki in Kriens eine Bibel
gekauft. Soll dies die Botschaft vom
ewigen Leben sein?
Leben bedeutet für Hugo "Optionen"!
Heute kann jede und jeder alles wählen: vom Geschlecht bis zur Augenfarbe. Der Mensch hat sich von der
Natur emanzipiert. Und das ist gut so!
Deshalb ist er auch Mitinitiant für eine
"schneebedeckte Rigi". Richtig. Auch
den Bergen muss man Optionen zugestehen. Schnee gibt es - bedingt durch
den Klimawandel - auf der Rigi schon
lange nicht mehr. Doch der Skisport
kann durch "Schneeteppiche" gerettet
werden. Hugo ist der Meinung, künstlicher "Schnee" würde auch der Rigi

Optionen! Doch was soll Hugo mit
einem alten Buch, das in der Periode
des "naturgegebenen Fatalismus"
geschrieben wurde? Damals hatten
die Menschen keine Chance gegen
die Natur.
Er blättert etwas im Neuen Testament.
Plötzlich stutzt er. Was liest er da?
Jesus Christus, "das Wort, wurde ein
Mensch, ein wirklicher Mensch von
Fleisch und Blut." (Joh 1,14a)
Der übernatürliche Gott wurde an
Weihnacht ein natürlicher Mensch mit
beschränkten Optionen? Ist es möglich, dass Gott genau in die andere
Richtung geht? Statt vom Natürlichen
in das Künstliche - wie die Menschen
- vom Übernatürlichen in das Natürliche? Was hat sich Gott dabei nur
gedacht?
Hugo liest weiter:
"Er lebte unter uns, und
wir sahen seine Macht
und Hoheit, die göttliche
Hoheit, die ihm der Vater
gegeben hat, ihm, seinem
einzigen Sohn."
(Joh 1,14b)

gut anstehen - und das nicht nur im
Winter! Wenn man sich nur über die
Farbe einigen könnte!

Herrlichkeit in einem natürlichen Körper? Innere Schönheit?

Hugo denkt nach. Wenn Gottes Herrlichkeit im Körper von Jesus Christus
wohnen konnte, dann könnte das vielleicht auch in seinem Leben möglich
sein!
Er fängt an, in der Bibel zu forschen.
Wochen später wird seine Annahme
bestätigt:
"Christus in euch,
die Hoffnung der
Herrlichkeit."
(Kol 1,27)
Wenn er diesen
Christus in sein Herz und Leben einlädt, müsste doch Gottes Herrlichkeit
in sein Leben kommen!
Hugo geht auf die Knie und betet:
'Jesus Christus. Wenn es Dich wirklich gibt, so lade ich Dich jetzt als
König ein, mit Deiner ganzen Herrlichkeit in mein Leben zu kommen!'
Er steht auf und spürt einen inneren
Frieden. O du fröhliche! Weihnacht im
Jahr 2030!
Mit weihnächtlichen Grüssen
Markus Brunner

