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Flowerpower

Anlass: Silvesterparty
Lesung: Jes 40,1-11

Flower setzen auf Power, wenn sie auf das Wort Gottes vertrauen.

1. Flower (Jes 40,8)

Jes 40,8: Da sagte die Stimme: »Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken; aber das Wort unseres Gottes bleibt
für immer in Kraft.« [GNB]

Wir feiern heute Silvester zum Thema "Flowerpower" und ich habe für Euch eine gute und
eine schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass die Bibel zum Thema "Flowerpower" tatsächlich etwas zu sagen
hat. Wir müssen die Worte nur ins Deutsche übersetzen: Blume - Kraft. Und schon kommen
wir zu Jesaja 40,8 - zumindest nach der Gute-Nachricht-Übersetzung. Das Wort "Kraft" steht
dort allerdings im Idiom "in Kraft bleiben" und bezieht sich nicht auf Blume. Nun ja,
zumindest steht es im gleichen Vers. ;-)

Die schlechte Nachricht ist, dass die Blumen in der Bibel zwar als etwas Schönes, aber auch
für etwas Vergängliches und Schwaches betrachtet wird. Dementsprechend wird die Blume -
mit Gras zusammen - mit dem Menschen verglichen.

2. Power (Jes 40,8)

Jes 40,8: Da sagte die Stimme: »Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken; aber das Wort unseres Gottes bleibt
für immer in Kraft.« [GNB]

Das Wort "Power" bezieht sich in Jes 40,8 auf das Wort Gottes. Es "bleibt für immer in
Kraft".

Wenn wir den Textzusammenhang von Jes 40,1-11 hinzunehmen, erkennen wir: Gott schreibt
Geschichte. Er interveniert in die Geschichte Israels nach deren Exil und sendet einen
Vorboten (Johannes den Täufer). Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren (Jes 40,5:
Jesus Christus).

Nichts kann diesen Willen Gottes durchkreuzen oder hindern. Alle Menschen sind
vergänglich und dem "Hauch des Herrn" völlig ausgeliefert (Jes 40,7). Gott der Herr kündigt
mittels prophetischem Wort die kommende Geschichte an und kein Mensch kann sie
aufhalten oder auch nur verändern.
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Diese Worte von Jes 40,1-11 wurden lange vor der Weihnacht geschrieben und genau nach
diesem Wort Gottes geschah es. Johannes der Täufer kam und machte das Volk Israel bereit.
Die Hohen wurden gedemütigt, die Niedrigen erhöht und die Herrlichkeit des Herrn
offenbarte sich in Jesus Christus. Dieser weidet die Herde Gottes auf liebevolle und sanfte Art
und Weise.

3. Power für Flower (Jes 40,8)

Jes 40,8: Da sagte die Stimme: »Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken; aber das Wort unseres Gottes bleibt
für immer in Kraft.« [GNB]

Wir können also nicht wirklich mit "Flowerpower" rechnen in unserem Leben, ohne
enttäuscht zu werden. Aber wir können mit Gottes Power für uns als Flower rechnen! Wenn
wir unser Leben auf das Wort Gottes bauen, werden wir die kommenden Stürme des Lebens
siegreich überwinden (Mt 7,24-27). Nicht weil wir gut oder gar besser wären als andere
Menschen, sondern weil das Wort Gottes im Kraft bleibt!

Mt 7,24-27: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen,
der sein Haus auf den Felsen baute; und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde
wehten und stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der
diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den
Sand baute; und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stiessen an
jenes Haus; und es fiel, und sein Fall war gross.


