Heilsarmee Zentralschweiz
www.Heilsarmee.ch/Zentralschweiz
Dufourstrasse 25 - 6003 Luzern

PC-Konto: 60-1325-5
Tel. 041 240 77 22

Rundbrief Dezember 2015

Terror ist Error! - Eine Weihnachtsgeschichte
Sie werden ihn kaum kennen: den
Engel Menor. Er ist im Himmel in der
Abteilung "auswärtige Dienste" tätig.
Selbstverständlich singt er nebenbei
auch im Engelchor. Sein Tenor klingt
himmlisch!
Eines Tages hat der Engel Menor die
Ehre, eine göttliche Intervention auf
dem Planeten "Erde" vorzubereiten.
Menor ist begeistert. Er liebt Action!

von Liebe träumen, herrschen vielerorts Egoismus und Gewalt."
Nachdenklich kehrt Menor in den
Himmel zurück. "Auf der Erde sollte
man einmal so richtig aufräumen!"
Da kommt ihm eine Idee. Der himmlischen Intervention könnte man ein
Aufräumdetachement vorausschicken.
Dieses würde dann mit harter Hand
durchgreifen. Wer nicht spurt, wird
rigoros bestraft!

vielen Fällen die freie Wahl zur
menschlichen Qual wird.
Gottes Intervention ist zuerst einmal
ein Angebot der Liebe. Gottes Sohn
wird Mensch, um Gottes liebevollen
Willen zu verkünden und zu tun."
Menor wird sodann angewiesen, eine
Krippe in einem Stall von Bethlehem
vorzubereiten. Er versteht den Himmel nicht mehr.

Engel Menor fasst seine Vorschläge in
einem Manifest zusammen. Beim
Titel zögert er. "Aufräumaktion"
klingt irgendwie zu unspektakulär. Er
sucht nach einem radikaleren Wort.
Um die Himmelsintervention vorzubereiten, meldet er sich freiwillig als
Kundschafter. Er war noch nie auf
einer irdischen Geheimmission. Das
wird spannend! Zusammen mit anderen Engeln macht er sich auf zur Erde.
Was Menor dann aber antrifft, enttäuscht ihn gewaltig. Obwohl die
Menschen durchaus schöne GesangsChöre haben, läuft es in Sachen Beziehungen alles andere als harmonisch.
Menor stellt fest: "Auf der Erde herrschen Gold und Geld. Das Beziehungsklima muss als frostig bezeichnet werden. Obwohl viele Menschen

Wie wäre es zum Beispiel mit "Schrecken für Gottlose"? Oder noch prägnanter - und erst noch in der (lateinischen) Sprache der Menschen:
"Actio Terror". Genau das ist es!
Am nächsten Tag kommt Engel Gabriel ins Büro. Er legt das Manifest
aufs Pult. Mit Schrecken liest Menor
die Korrektur: "Terror ist Error!"
Gabriel erklärt: "Mein lieber Menor.
Gott ist Liebe. Liebe bedingt Freiheit.
Freiheit bedingt Bereitschaft zum
Risiko. Gott geht das Risiko der
Wahlmöglichkeit ein, selbst wenn in

Gabriel geht zur Tür, dreht sich aber
noch einmal um: "Ähm. Menor ...
Unterschätze nicht die Bedeutung der
armseligen Krippe. Denk an das
Code-Wort Jes53,1."
Jesaja 53,1
Wer hätte geglaubt,
was uns da berichtet wurde?
Wer hätte es für möglich gehalten,
dass die Macht des Herrn sich auf
solche Weise offenbaren würde?
Mit weihnächtlichen Grüssen
Markus Brunner

