Quartierchile - Züri 3
MAI - JUNI

... Erneuerung der Taufgnade ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
... es mögen fünf Jahre vergangen sein, seit ich die nachstehenden Gedanken schon mal zum Thema eines Chilebriefes machte ...
Es sind Gedanken, die mich einfach nicht loslassen ...
Hosianna ! – Kreuzige IHN !
Nun ... immer wieder stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass zwischen diesen beiden Rufen nur die Tage von Palmsonntag bis
Karfreitag liegen, wie wir aus der Heiligen SCHRIFT erfahren ? Wie ist es möglich, dass die Menschen damals so rasch ihre Meinung
ändern ? Sind Menschen so leicht verführbar und, ist das heute so ganz anders ?
... Hosianna ! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des HERRN ! [ Markus 11 ; 9 ]
Das ruft die grosse Menge, als JESUS in Jerusalem einzieht - und nur Tage später wird wieder eine grosse Menge schreien ... aber
diesmal : Kreuzige IHN !
Hoffnung kann verführerisch sein und sie birgt zudem die Gefahr, dass man die eigenen Wünsche auf jemand anderen projiziert ...
Dieser andere, der „Hochgelobte“, soll so sein und so handeln, wie ich das haben will. Schafft er es nicht, alles das zu tun, was ich
voller Erwartung hoffe, ist die Enttäuschung gross. Oftmals so gross, dass zwischen dem > Hosianna < und > Kreuzige IHN < der
Weg nur kurz ist ; erschreckend kurz ...
Als damals die Menschen hören, dass JESUS den Lazarus von den Toten erweckt hat, obwohl dessen Leichnam bereits am verwesen war, ist das für sie Grund genug, in Jerusalem zu sein, nachdem sie erfuhren, dass JESUS von Betanien aus auf dem Weg dahin
sei ! ... und zudem war ja Beginn des Passahfestes ...
Gepriesen sei, der da kommt ... hochgelobt sei ER !
Mit Palmenzweigen in den Händen ziehen sie diesem Wunderheiler entgegen und gar viele sind schnell dabei, ihre Kleider auf dem
Weg auszubreiten, um IHM, „ihrer Hoffnung“ zu huldigen ...
Auch heute gehen Menschen mit Palm- und anderen Zweigen in die Kirchen und die Gemeinden und rufen : Gepriesen sei, der da
kommt ... und der Heiland kommt - ja ER kommt sogar dahin, wo nur zwei oder drei in SEINEM Namen versammelt sind ...
Nur – wie gehen wir damit um ?
Liebe Geschwister im HERRN ...
... leben wir unserem „eigenen Hosianna“ gemäss, das da eigentlich heissen müsste : HERR – rette, hilf mir doch ... in anderen
Worten : übernimm DU HERR ! Oder missachten wir SEINE Gnade ? Gehen wir eigene Wege, gehe ich meinen eigenen Weg, anstatt
mich von GOTT unterweisen und mir den Weg zeigen zu lassen ? [ Psalm 32 ; 8 ]
Bin ich mir bewusst, wie kurz damit der Weg zu meinem „Kreuzige IHN“ geworden ist ?
Erinnere Dich zurück an Deine Taufe als Christ ... eine besonders gnadenvolle Zeit – nicht wahr !
Hast Du Dein neues Leben mit GOTT anfangs nicht auch als echt aufregendes Abenteuer erlebt ? Ist das noch so, oder hat uns –
vielleicht sogar Dich – eine Art "geistlicher Müdigkeit" befallen ? Eigentlich sehnen wir uns im Grunde unseres Herzens danach, wieder Feuer und Flamme für GOTT und SEINE Sache zu sein – Nicht ?
Gepriesen sei, der da kommt ...
Preise ich IHN, meinen HERRN und GOTT, mit meinem Leben, mit meinem Denken und Handeln, mit meinem „Alles“ ?
... Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang ! Erkenne doch,
wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast ! [ Offenbarung 2 ; 4 ]
Wer dieses SCHRIFTWORT mit seinem Herzen liest, dem kann schon ein wenig mulmig zu Mute werden. Liebe ich JESUS noch wie
am Anfang ? Habe ich IHN ausreichend geliebt ? Wenn ich meine Gefühle abchecke : zeigt das Gefühlsthermometer auch an, was
es meiner eigenen Einschätzung nach anzeigen sollte ? Immer und immer wieder fragen wir uns, ob wir GOTT genug lieben ... und
beginnen dann sofort in unserer Gefühlskiste zu wühlen ! Wenn wir dann keine uns angemessenen Gefühle finden, fühlen wir uns
schuldig, jämmerlich, unwürdig ... Stimmt’s ?
Liebe gründet nicht in Gefühlen ; Liebe gründet im Willen ... ja – die Liebe ist eine Entscheidung !
JESUS selbst sagt das ...
... Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich ... [ Johannes 14 ; 21 ]
Die erste Liebe ist unsere, Deine Bestimmung !
Paulus sagt dazu im 2. Brief an die Korinther in Kapitel 11, Vers 2 ...
... Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den GOTT in mir geweckt hat ...
Du brauchst also nicht immer wieder ängstlich zu fragen : was ist denn, wenn ich es einfach nicht schaffe ? Was dann ? Hosianna !
Der HERR weckt auch in Dir einen Eifer !
ER tut in Dir ein Werk ... Du musst IHN nur machen lassen und nicht behindern ...
Hosianna ! Es braucht keine krampfhafte, erzwungene Selbstbesserung ; dafür gibt es SEINE Erlösung, es gibt den wunderbaren
Durchbruch, der auch für Dich Realität werden lässt, was in Galater 5 ;16 geschrieben steht, nämlich ...
... Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben ...
Euer Erwin

