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... was wir alle jetzt wirklich brauchen ...
Liebe Schwester und lieber Bruder im HERRN,
lieber Leser ...
Es sind schon wieder einige Jahre her, seit uns der damalige Pastor Uli Rohmann mit einigermassen mahnenden Worten daran
erinnert hat, was wir wirklich brauchen ...
Er schrieb damals ... und es gilt genauso heute ... sogar noch eher als damals !
> ... im Moment bewegen mich einerseits Schmerz, andererseits eine tiefe Sehnsucht ... Liegt es daran, dass die „dunkle Jahreszeit“, die sich zunehmend bemerkbar macht, ein Grund dafür ist, dass viele Menschen für depressive Stimmungen anfälliger sind ?
Nein – ich empfinde mit immer mehr innerer Gewissheit, dass sich nicht nur die Natur zyklusgemäss ihrer „Sterbephase“ zuneigt,
sondern dass auch geistliches Leben in der Gefahr steht, abzusterben ...
Verschiedene „Signale“ im Bereich unseres Quartierchilelebens lassen mich sensibel werden für diese Wahrnehmung ; dann aber
auch, dass ich mit Erschrecken Züge von Laschheit, ja geistlicher Müdigkeit an mir selbst erkennen muss.
Brennt das „Feuer“ noch in mir ... brennt es noch in Dir ? Der Sog des Unglaubens und des Wohlstandes, eine falsch verstandene
Freiheit der Selbstbestimmung umspült uns in immer stärkeren Mass ! Wie können wir dasjenige bewahren, das uns durch JESUS
anvertraut worden ist, als wir zu IHM gekommen sind ? Wie können wir das Feuer des Heiligen Geistes in SEINER Kraft wieder neu
erfahren ?
Bereits der November, sicher aber der Dezember mit seiner Adventstimmung, dann Weih-nachten und der Jahreswechsel ... alles
wird wieder besetzt sein von bewegenden Gefühlen, wichtigen Terminen, von Feiern und äusserem Überfluss ... Aber – frag‘ ich –
Soweit Uli Rohmann !
wird das alles wirkliches Leben und wirkliche Freude in uns erzeugen ?
Nun ... mittlerweile sind viele Jahre ins Land gezogen – doch alles das gilt unverändert, ja sogar in zunehmendem Masse !
Du ahnst, was immer mehr und stärker zur Gewissheit wird ... Wir brauchen eine Erweckung !
Allerdings nicht nur im klassischen Verständnis, wo es in aller Regel um Erweckung von Menschen im Sinne einer Massenbewegung
geht, die von der Gnade GOTTES erfasst werden ... Nein ! Es geht um meine Erweckung ... und ganz gewiss auch um die Deinige ...
Ich brauche sie. Ich will den Frieden GOTTES und die Früchte des Heiligen Geistes wieder neu in mir spüren und ... ich flehe zum
HERRN, sie auch in SEINER Gemeinde neu wahrnehmen zu können ! Wahrheiten der BIBEL, die als Richtigkeit erkannt werden, sollen Wirklichkeit werden ! Kopfwissen allein nützt nichts, wenn wir es im Leben nicht zur Realität werden lassen. Man mag ja meinen,
dass das Dilemma in unserem Leben häufig die Verhältnisse sind, in denen wir stehen und deshalb unser geistliches Leben nicht
auch unseren Alltag erfasst ! Was bleibt ist bestenfalls unregelmässiger Gottesdienstbesuch ! [ wenn überhaupt ! ]
Aber ist das wirklich so ; oder besser gefragt : Muss das wirklich so sein ?
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, erinnere ich an den letzten CHiLEBRiEF, wo ich schreiben durfte, dass die Gemeinde
beschlossen hatte, den GoDi - Raum rundum zu erneuern ! Das ist mittlerweile geschehen ... und das zur Freude Vieler ! Wir sind
dankbar, dass wir das haben tun dürfen und die Mittel dafür hatten ! Nun : Schon das allein ist Grund genug, zu danken ... aber
auch daran zu denken, was uns im Brief an die Epheser gesagt wird, wenn es um Erneuerung geht ...
... ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den Neuen Menschen anzuziehen, der
nach GOTTES Bild erschaffen ist, dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen !
[ Epheser 4 / 23 + 24 ]
Jede und jeder ist für sein geistliches Leben selbst verantwortlich. Der Same ist immer derselbe ... aber die Ernte ist abhängig von
der Bodenbeschaffenheit und deshalb ist die Erneuerung der Sinne erforderlich und dies geschieht in einem Prozess, indem wir
Unglaube und Zweifel durch Glaube und Vertrauen ersetzen ...
Unseren eigenen Glauben können wir nicht abhängig machen von Gemeinde und Menschen. Jeder muss sich sein Glaubensklima
selbst schaffen. Die Gemeinde ist zwar Wille und Instrument GOTTES ... doch wir sind selbst verantwortlich für den eigenen Glauben
und für seine Förderung, also für seine Ernsthaftigkeit, Intensität und Verbindlichkeit ! Wir sind deshalb keineswegs einfach Opfer
oder Spielball von Verhältnissen, in denen wir stehen, sondern müssen uns als Täter verstehen und Verantwortung übernehmen !
... Was GOTT ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heisst es auch : Erwache aus Deinem Schlaf ! Erhebe Dich von den [geistlich]
Toten ... und CHRISTUS wird Dein Licht sein ... [ Epheser 5 / 14 ]
Erneuerung könnte in unserem Fall lediglich als Renovation verstanden werden ; Nur : es bedeutet für die QCHi viel mehr : Erwache
aus Deinem Schlaf ... Erwache und lebe auf ! Erweckung heisst Aufleben ; Leben neu empfangen. Das flackernde Lebenslicht eines
[ geistlich ] Sterbenden flammt plötzlich wieder auf zu ungewöhnlich strahlender Helle ! Weisst Du was : ich sehne mich danach ...
Du auch ?
Es ist mein Gebet, dass der HERR Dich und mich und die Herzen ganz vieler Menschen bewegt und es bei uns selbst und in der
QCHi zu dieser Erweckung kommen darf ...
Euer Erwin Müller

