Quartierchile - Züri 3
MÄRZ - APRIL

Der Sonntag des Jahres kommt ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
Unter Einbeziehung des Gründonnerstag-Abends ist Karfreitag der erste Tag der österlichen Dreitagefeier, die in ihrer Gesamtheit
wohl das höchste christliche Fest darstellt ... An Karfreitag gedenkt die Gemeinde des Todes JESU CHRISTI ...
... denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld
für viele hinzugeben ... [ Markus 10 / 45 ]
Dieser BIBEL - Vers beschreibt, dass JESUS, der SOHN GOTTES - als der Menschensohn - in diese Welt gekommen ist ... Erfassen,
ja verstehen wir überhaupt, von was für einem Geschehen da die Rede ist ? Das GÖTTLICHE verlässt den Himmel ; es verlässt die
dauerhafte Anbetung, um Mensch zu werden ... ein Geschöpf zu werden unter den Geschöpfen, die von IHM geschaffen sind !
Ein Liedtext bringt das in gewisser Art so ziemlich auf den Punkt :
Viel zu viele Menschen wollten [ und wollen ] Götter sein, doch nur ein GOTT wollte Mensch sein ... Viel zu viele Menschen
wollten gross sein, doch nur ein grosser GOTT wurde ganz klein ...

Nicht allein, dass JESUS Mensch wurde und in das SEINE kam ... ER kam, um zu dienen ... und geht dafür einen kontinuierlichen
Weg der Selbsterniedrigung ! JESUS verlässt den Himmel ... ja ER verlässt den Thron im Himmel, um als Mensch uns Menschen zu
dienen ; Verstehen wir das wirklich ? JESUS – wir wissen das – ist sogar bereit, SEINEN Jüngern die Füsse zu waschen. Ein Höchstmass an dienender Haltung ; ein Job für Sklaven ! JESUS scheute sich noch nicht einmal, diesen niedrigsten Dienst zu leisten !
Wenn wir an Ostern denken, denken wir ganz automatisch an ... Schokolade !?! Natürlich nicht !!
... sondern : wir sind uns von Herzen bewusst, dass JESUS SEIN Leben auf Golgatha für uns - für Dich und mich - als Lösegeld hingab ... Golgatha und die damit verbundene Botschaft sind von überwältigender Bedeutung und wahren Christen „in Herz und Hirn
gebrannt“. Von allen sensationellen Ereignissen der Weltgeschichte reicht keines auch nur annähernd an das Wunder von Golgatha
heran ! Das ist die Botschaft dieses erwarteten Sonntages : jenes Tages, wo das Leben endgültig über den Tod triumphierte ...
Liebe Schwester ... lieber Bruder im HERRN ...
In wenigen Wochen beginnt die Passionszeit ... eine Zeit die uns Gelegenheit bietet, uns vermehrt mit den Grundfragen des eigenen
Lebens zu beschäftigen ! Mit Fragen über den Sinn von Leiden ... mit Fragen über Ängste und Hoffnungen angesichts des Todes,
Fragen nach Schuld und Vergebung ... oder gar mit dem Wunsch, den eigenen Lebensstil wenigstens zu überdenken ...
Passionszeit erinnert uns aber auch daran - und das zentral - dass die LIEBE GOTTES zu Dir und mir zum Äussersten ging ... so
weit nämlich, dass derjenige, der das Leben ist, JESUS CHRISTUS, bereit war, für uns in den Tod zu gehen ! Und SEIN einziges Motiv war, dass die LIEBE des VATERS unsere Verlorenheit in Leben und Frieden verwandeln sollte. Was für eine Hammer-Botschaft !
Als der hilflose Statthalter des römischen Kaisers, Pontius Pilatus, an JESUS keinerlei Schuld finden kann und man an SEINER Stelle
den Mörder Barabbas freispricht, steht JESUS – mit Dornen „gekrönt“ und verspottet – vor der gröhlenden Menge ...
Seht, welch ein Mensch ! [ Johannes 19 / 5 ]
Der Mensch JESUS CHRISTUS ! Kann es sein, dass dieser Mensch JESUS CHRISTUS in den kommenden Passionstagen auch vor Dir
steht und sich Dir die Frage aufdrängt, wer dieser Mensch JESUS für Dich ist ? Darf ich’s Dir sagen ?

JESUS CHRISTUS ist der Auferstandene aus den Toten ...
Ich habe darüber ein paar gute Gedanken gelesen, die ich mit Dir teilen will !
Wenn JESUS wirklich auferstanden ist – und das ist ER – so beinhaltet das eine radikale Neubewertung des Lebens : es gibt ein
Leben nach dem Tod ! Doch in dieses gelangt nicht jede und jeder kraft einer „unsterblichen Menschheitsessenz“.
Allein JESUS der Auferstandene rettet aus dem Tod. Nur JESUS kann auferwecken und nur ER entscheidet ... denn das WORT JESU
CHRISTI als Richter ist untrennbar verbunden mit der Botschaft von JESUS als dem Auferstandenen ...
Wenn JESUS wirklich auferstanden ist – und das ist ER – ruft ER in die radikale Nachfolge und stellt Dich vor die Entscheidung :
Willst Du dem Auferstandenen Dein ganzes Leben geben und IHN als HERRN über alles bekennen ... oder willst Du im Gefängnis
und dem ausweglosen Tod jener Scheinrealität bleiben, welche die Menschen „das normale Leben“ nennen ?
Wenn JESUS wirklich auferstanden ist – und das ist ER – dann kann man IHM begegnen. Halte MICH nicht fest ... sagte JESUS zu
Maria Magdalena. Doch nicht, um die Berührung mit IHM zu verunmöglichen, sondern um ihr zu zeigen, wie sie IHN in Zukunft wird
umarmen können ... ICH bin bei euch alle Tage ! Im Glauben wird JESUS persönlich erfahrbar, sogar inniger und beständiger als
durch die Berührung SEINER Hände ...
................., [ da steht Dein Name ! ] Du musst MICH nicht festhalten, denn wer glaubt wie Du, dem bin ICH nie mehr entrissen ...
Euer Erwin Müller
Ich freu‘ mi uf Oschtere !

