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... Jahreswechsel / Veränderung ! Jetzt wird alles besser ... ??
Liebe Chilebrief - Leser ...
Als erstes will ich Euch allen ein gottgesegnetes, gutes Neues Jahr wünschen ; und dies‘ ganz im Sinne der Jahreslosung 2019, wo
GOTT sagt :
... suche Frieden und jage ihm nach ... [ Psalm 34 / 15 ]
Mached das ... mached‘s guet und händ’s guet ...
Vor ziemlich genau fünf Jahren - immerhin ein registrierbarer Lebensabschnitt, ganz besonders für gesetztere Jahrgänge - habe
ich den ersten Chilebrief im neuen Jahr mit der Feststellung begonnen, dass das Leben Veränderung sei ...
Nun ... daran hat sich auch in den letzten fünf Jahren nichts geändert und es ist absehbar, dass sich das auch in Zukunft nicht
verändern wird ! Warum ? Weil das Leben eben Veränderung ist ... Veränderungen gehören zum Leben dazu ...
Ohne Veränderungen würden wir immer nur auf der Stelle treten. Sie sind irgendwie unvermeidlich und das ist auch gut so ...
Allerdings stehen wir Veränderungen nicht immer positiv gegenüber, und selbst wenn manch’ einer von uns kein Freund von
Veränderung ist, so kommt doch keiner darum herum ...
Machen wir uns nichts vor : In unser aller Leben wird sich ständig irgendetwas ändern ; und wir können nichts dagegen tun.
Immerzu verändert sich irgendetwas ... wir selbst verändern uns ... indem wir älter werden, uns weiterentwickeln, dazu lernen und
Neues erleben. Es verändern sich die Menschen um uns herum – neue Menschen kommen in unser Leben und manche Menschen
gehen ...
Genau Derartiges darf der Schreibende jetzt erfahren ... und dies’ im Rahmen eines Wohnsitzwechsels nach mehr als fünfzig Jahren
vorangehender «Sesshaftigkeit» ...
... und jetzt wird alles besser ! Wirklich ?
Ja wohl kaum, denn wirkliche Veränderung, die diesen Namen auch verdient, vermag nur GOTT zu wirken ...
... siehe, ich wirke Neues ! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht ? ... [ Jesaja 43 / 19 ]
Nun ; von wegen : Wohnsitzveränderung !!
Natürlich ist Wohnsitzveränderung nach mehr als halbem Leben eine spürbare Veränderung ; einschneidend, vielleicht gravierend ;
und dennoch : ... so sehr Vieles bleibt doch gleich oder ähnlich ...
GOTT aber verändert wirklich ; ER veränderte mein Herz ...
... wobei die BIBEL mit Veränderung am Herzen nicht etwa eine Veränderung am blutfördernden, muskulären Hohlorgan in meinem
physischen Körper meint ; Nein ! ... die Rede ist da von meiner Persönlichkeit, von meinem Wesen ... die Rede ist da vom Menschen, der Du und ich wirklich sind ...
... und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz
aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben ... [ Hesekiel 36 / 26 ]
Das sind doch Veränderungen, die wir nötig haben und uns gerne gefallen lassen ...
Das steinerne Herz kann nichts empfangen von GOTT und genau darum ist es so wichtig, dass GOTT unser, Dein und mein Herz
verändert – und das laufend ... Kann es sein, dass ER – um das zu erreichen – uns manchmal allein lässt, damit wir erfahren, was
in unseren Herzen ist ? Ja wie bist DU denn, wenn GOTT nicht «mächtig» gegenwärtig ist, Du nicht SEINE unmittelbare Gegenwart
spürst ?
... Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. [ Psalm 110 / 3 ]
Erkennen wir daran, dass es in den Augen GOTTES kostbarer ist, wenn wir auch dann treu sind, wenn ER einmal nicht spürbar
gegenwärtig ist und wir nicht nur «Segen» erfahren ... und genau darum sind Veränderungen – sowohl positive wie andere – im
Lauf des Lebens so wichtig ... sie können in unserem Leben sogar manchmal zur zweiten Chance werden ...
Der erste Chilebrief im neuen Jahr steht unter dem Titel Jahreswechsel / Veränderung ! ... und oftmals fassen wir da doch gute
Vorsätze zur Veränderung, denen wir im neuen Jahr nachleben wollen ; und tun es dann doch nicht ... wie wenn das im alten Jahr
nicht möglich gewesen wäre ... !!! Solche «Vorsätze» – vor allem zum Jahreswechsel – funktionieren nicht oder nie, weil sie so
unverbindlich sind. Was passiert schon, wenn Du’s auch dieses Jahr nicht schaffst ?
Daraus können wir nur die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns von neuem oder wieder vermehrt auf die vielen, wunderbaren
Verheissungen GOTTES abstützen sollen ... und die Veränderung unseres, Deines und meines Herzens, ist eben eine Verheissung
GOTTES in der SCHRIFT ...
... und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der HERR bin ... [ ... ] Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen
schliessen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie
nicht von mir abweichen ... [ Jeremia 32 / 40 ]
Euer Erwin
Vorsatz zum Jahreswechsel : Lass’ Dich von GOTT verändern ...

