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Liebe Königsberg- Freunde!     

Für den Einstieg diesmal eine kleine Geschichte: 

Fallen zwei Frösche in einen Krug voll Milch, der nach innen gebogene Rand verengt die Aussicht, 

lässt sie an ihrer Befreiung zweifeln. Doch sie strampeln und strampeln… Der eine wird bald müde 

und sagt: „Es hat eh keinen Sinn, ich gib auf!“ macht den letzen Atemzug und ertrinkt. Der andere 

strampelt einfach weiter, der Überlebenswille ist so stark, dass er unglaubliche Ausdauer entwi-

ckeln kann. Er strampelt und strampelt fleißig weiter, schließlich spürt es etwas unter seinen Bei-

nen, ja er hat Boden/Butter unter den Füßen bekommen. Da nimmt er seine letzte Kraft zusam-

men, setzt an zum Sprung … und wirklich er schafft es, über den Rand hinweg in die Freiheit! 

 

Ich erlebe heute, dass sich viele Menschen wieder mit den Bildern der Apokalypse befassen. Diese 

Geschichten wurden geschrieben, um den im ersten Jahrhundert verfolgten Christen eine Hoff-

nung zu geben. Somit trifft das auf uns Mitteleuropäer nicht zu. Sehr bald hat aber die erste Chris-

tengemeinde sie auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben, weil sie erkannt hat, dass es mit der 

Wiederkunft Jesu nicht so ganz einfach ist. 

Ich verwehre mich, diese Bilder der Endzeit als unabänderlich und unausweichlich hinzunehmen. 

Ich halte es viel mehr mit der Feststellung in Jesaja 58/3-9 (EU2016): 

 

3 Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum haben wir uns gedemütigt und du weißt es 

nicht? Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure Arbeiter treibt ihr an.  

4  Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt 

fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör.  

5  Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt: wenn man 

den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du 

das ein Fasten und einen Tag, der dem HERRN gefällt?  

6  Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des 

Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen?  

7  Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzuneh-

men, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu 

entziehen?  

8  Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedei-

hen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des HERRN folgt dir nach.  

9  Wenn du dann rufst, wird der HERR dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er 

sagen: Hier bin ich. 

 

Neues  

vom  
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Wien,  am 12. Dezember 2019 
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Bekanntermaßen ist der Mensch die invasivste Gattung schlecht hin. Mit seinem Erscheinen sind 

alle Großtiere sehr schnell ausgestorben, auf Neuseeland, Australien, Amerika aber auch in Euro-

pa. Soll das ein Segen für die Erde sein? Wir ergreifen das Gesetz des Handelns oder wir lassen es 

dahinschlendern… Es liegt an uns, sagt uns Jesaja. 

 

Für mich ist die Schöpfung ein Ort, wo alles Leben miteinander verbunden ist und von Gott her als 

gut gesehen wird. So soll jedes Lebewesen es auf dieser Erde gut haben, der Mensch mit einge-

schlossen. Das Schicksal dieser Erde und somit auch unser Leben liegt in unserer Hand! Seien wir 

achtsam und verschlafen wir nicht den Zeitpunk zu handeln, wie die törichten Jungfrauen! ……… 

Heute, nein jetzt ist es angesagt, eine Antwort auf die Situation unserer Welt zu geben. Als Anre-

gung dazu füge ich einen Newsletter von „Greenskills“ bei. Constance Weiser hat sich Zeit ihres 

Lebens von Berufs wegen intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Es gibt viele Infos und 

Anregungen, wenn wir bereit sind, über den Tellerrand zu schauen.  

Es gibt noch etwas, was wir gar nicht für möglich halten würden: Für uns gläubige Christen ist es 

die Tatsache, dass Gott uns seinen Sohn gesandt hat, als Künder der Frohen Botschaft! Wie gehen 

wir mit dieser Botschaft um? 

 

In diesem Sinne:  

Frohe Weihnachten! 

 

und nehmen wir diese Botschaft ernst! 

 

 

Es grüßt Euch 

Beilage:  

News Dezember von „Greenskills“ 

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=wh7lgtlz-9cu3qsqv-14i6  

Bruno 
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