


1. Jemand sein

2. Wenn Gott spricht

3. Umkehr ist möglich

4. Am richtigen Ort



Das bist du, König, der du so gross und mächtig bist; denn deine Macht ist

gross und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der

Erde.

Daniel 4, 19 (Luther)



Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden in meinem Palast. Eines

Nachts lag ich auf meinem Bett und hatte einen Traum, der mir meine

Ruhe raubte. Was meine Augen zu sehen bekamen, stürzte mich in Angst

und Schrecken.

Daniel 4, 1 + 2 (Gute Nachricht Bibel)



Der grosse Zürcher Theologe Emil Brunner nennt das Evangelium einmal

„einen Angriff auf den Menschen, der sich selbst Mittelpunkt ist“. Die

Urszene von Gottes Sohn am Kreuz zielt darauf ab, die urmenschliche

Egozentrik aufzubrechen. Sie soll den Menschen von seinem „Ichwahn“

(Brunner) befreien und ihm dadurch zu neuer Statur verhelfen. Der

Kreuzestod ist Gottes Aufforderung an die Menschen, ihren Vernunftstolz

und ihre wohlfeile Selbstgerechtigkeit abzulegen. Der Mensch ist ein

erlösungsbedürftiges Wesen. Und es kann sich nicht selbst erlösen. Es

verzweifelt an sich, wenn es versucht, bloss aus und durch sich selbst zu

leben.
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Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute

ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat’s nicht.

Jona 3, 10 (Luther)



Denn nach zwölf Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen

Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach: Das ist das grosse

Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine grosse Macht zu

Ehren meiner Herrlichkeit.

Daniel 4, 26 + 27 (Luther)



Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.

Hebräer 3, 7 (Luther)



Aber alle miteinander bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den

Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun

unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.

1. Petrus 5, 5 + 6 (Luther)


