- (im) lockigen -

Locken waren bei Menschen immer begehrt. Nur ein geringer Prozentsatz der Menschheit
besitzt aber ein entsprechendes Gen für eine lockige Mähne.
Und schon bei den alten Ägyptern gab es Werkzeuge zum Herstellen von Locken.
Locken lassen Menschen anscheinend zu etwas Besonderem werden. Diese Menschen
gelten von vorneherein als warmherzig, lebensfroh und umgänglich, also als besonders
anziehend und liebenswert.
Mit einem lockigen Jesuskind in der Krippe verlockt Josef Mohr die Hörer und Sänger
seines Liedes zu einer besonderen Sicht über den menschgewordenen Gottessohn.
Dieses Kind entspricht dem Idealbild eines Kindes, es sticht mit seinem Ansehen heraus,
ihm fliegen selbst verhärtete Herzen zu und locken die besonderen und guten Seiten im
Betrachtenden hervor.
Dieses Kind lockt Menschen an und verwandelt sie.
Der Advent kann dazu dienen neue Begegnungen mit diesem besonderen Kind zu suchen.
Dazu ist Gott Mensch, ein Kind geworden, damit auch wir von ihm berührt sind und selbst
neue Menschen werden.

Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: "Ich versichere Euch: wenn ihr euch
nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt nicht
hineinkommen. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen
wie dieses Kind, der ist in der neuen Welt der Größte". Matthäus 18,3 -4

Impulse
•

Lasse ich mein Herz von diesem besonderen Kind berühren?

•

Was ist für mich das Besondere am menschgewordenen Gott?

•

Was macht mich zu einem besonderen Menschen?
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