Und er sprach zu ihnen: »Geht hin in die ganze Welt und

VERKÜNDET
das Evangelium der ganzen Schöpfung!«
‹Mk16:15›

Stell‘ Dir vor …
Du wirst gewahr, daß man Deinen Geburtstag feiern will! Nein, nicht im Kreise
Deiner Verwandtschaft – nein! Fast erdenweit treffen die Menschen, beinahe
aller Herren Länder, Vorbereitungen, um
Deinen Geburtstag zu feiern. Bemerkenswert, daß sie nicht an dem Tag Deiner
Geburt feiern, sondern an einem von
ihnen selbst erwählten Tag. Daß Du an
diesem Tag gar nicht geboren wurdest,
interessiert nicht im geringsten.

Stell‘ Dir vor,
bereits Wochen vor Deiner Geburtstagsfeier beginnt ein reges Geschäftstreiben. Alle reden Sie von Deinem Geburtstag und kaufen Geschenk um Geschenk
– selbstverständlich, um sich gegenseitig
zu beschenken. Und was ist mit Dir? Dich
laden sie gar nicht erst ein! Und auf Geschenke brauchst Du auch nicht zu warten. Ja nicht nur das. Es gibt etliche unter
den Feiernden, die sogar Deine Existenz
bezweifeln. Wundersamerweise hält sie
diese Haltung aber keineswegs davon
ab, Deinen Geburtstag zu feiern.

Stell‘ Dir vor,
da erscheinen plötzlich Personen, die
angeblich aus Deinem engeren Familienkreise stammen. Die einen sind zuweilen
stämmige Kerle in roter Kleidung mit weißen Rauschebärten, die Kindern Schokoladenminiaturen ihrer selbst verschenken.
Andere dagegen kommen mit langen

blonden wallenden Haaren daher, in weiß
glänzendem Gewand mit großen Flügeln
und verführerisch sinnlich-fleischlicher Erscheinung. Eine schöner, als die andere;
zumindest äußerlich wahre Edelsteine der
weiblichen Natur.
Das einzig Interessante an diesen Deinen »Familienangehörigen«: Sie sind allesamt Erfindungen derer, die Deinen Geburtstag feiern wollen. Solche Personen
befinden sich gar nicht in dem Personenkreis, mit dem Du tagtäglich zusammen
bist.

Stell‘ Dir vor,
Du entdeckst glücklicherweise unter
den Feiernden, aber auch eine Schar,
die sich von diesen oberflächlichen, nur
dem Kaufrausch verfallenen Personen
distanziert. Sie sagt von sich, daß sie um
die wahre Bedeutung Deiner Geburt und
Deines Geburtstages weiß. Ja sie kennt
Dich und weiß genau, wer Du bist und
was Dein Wille ist und was Du liebst. Doch
– obgleich sie dies alles weiß, herrscht
Trennung und Spaltung unter ihren Gliedern. Freche Ignoranz Deines Willens,
nebst gegenseitiger Bevormundung und
Ausgrenzung. Geltungssucht und Ablehnung als Früchte der grassierenden Lieblosigkeit – ganz das Gegenteil dessen,
was Du verkörperst.
Stell‘ Dir vor – sie feiern so Deinen Geburtstag. Hast Du da noch Lust an Weihnachten?
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