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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 24. Dezember 2010 16:00
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Feiern wir die Revolution!

Himmelsfreunde - der Propheten-Newsletter
vom Heiligabend, 24. Dezember 2010 

Liebe Himmelsfreunde,

nein, Sie sind nicht im falschen Film und auch nicht auf einem falschen Newsletter-
Verteiler gelandet ... Wir sind hier bei den Himmelsfreunden - und ich möchte heute 
und an allen zukünftigen Tagen mit Ihnen die Revolution feiern, die unser Chef 
ausgelöst hat. Heute, am Fest Seiner Geburt, hat es so richtig angefangen, nach langen 
Vorbereitungen.

Und dann ging die Post ab! Jesus und Seine Nachfolger haben die ganze damalige Welt 
auf den Kopf gestellt! Sie haben das Unterste zuoberst gekehrt, eherne Prinzipien in 
Frage gestellt und langfristig betrachtet außer Kraft gesetzt. Überall, wo sie 
hinkamen, brachten sie die Revolution der Herzen mit. Die Botschaft Christi hat nicht 
weniger als die Welt verändert.

Ein paar Beispiele gefällig?

Wir halten es für selbstverständlich und für Kennzeichen unserer Kultur, dass ...

- wir alle Menschen für wertvoll halten, Mann und Frau gleichermaßen
- das Leben geschützt werden muss
- Sex bestimmten Regeln folgen sollte, die dem Schutz der Schwachen dienen
- Kranke gepflegt werden, wenn sie nicht arbeiten können
- die Starken und Reichen arme und alte Menschen, Witwen und Waisen unterstützen 
sollten
- Kinder ein Recht auf Schulbildung haben, und zwar auch Mädchen und Kinder der 
Menschen, die nicht viel Geld besitzen
- wir an der Natur forschen
- wir Arbeit als ehrenhaft betrachten
- man ein Recht auf Privateigentum hat
- es keine Sklaverei geben sollte

Doch woher kommen all diese Überzeugungen und Errungenschaften? Sie erraten es sicher: 
aus dem Engagement überzeugter Christen, und zwar aufgrund der Botschaft und des 
Auftrags Jesu, das zu tun. (Wenn Sie diese Behauptung anhand historischer Fakten 
überprüfen möchten, finden Sie auf meiner Website unter "Christentum und 
Gesellschaft" einen Buchtipp.)

Leider gerät diese Basis unserer Kultur derzeit in Vergessenheit und/oder unter 
Beschuss. Sägen wir etwa den Ast ab, auf dem wir sitzen? Lassen wir uns die Früchte 
dieser mühevollen Arbeit wieder wegnehmen?

Nein, wir tragen die Revolution weiter! Denn Revolution heißt ja lt. Lexikon 
"tiefgreifende Umwälzung eines staatlich-gesellschaftlichen Systems" - und nachdem 
dieses System zutiefst menschenfeindlich war, nämlich: frauenfeindlich, 
kinderfeindlich, sklavenfeindlich, schwachenfeindlich, krankenfeindlich ... - ist der 
große Menschenfreund hergegangen und hat es mit Hilfe seiner Überzeugten 
revolutioniert. Wir sollten das wieder zu schätzen wissen!

Ich wünsche Ihnen ein friedliches und fröhliches Weihnachtsfest und den Segen Jesu!

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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