James Bond – Filmtitel
Wir haben heute gesehen, wie ein Zusammentreffen von James und Jesus hätte
aussehen können, welche Gemeinsamkeiten sie haben und was sie unterscheidet.
Dass sich die Filmtitel in Bezug zu Bibelstellen setzen lassen, konnte man beim Quiz
und bei den Stationen in der Kirche sehen. Zum Abschluss unseres Gottesdienstes
präsentieren wir Ihnen nun alle James Bond Filmtitel aus unserer, christlichen Sicht:
Jesus, der Sohn Gottes, kam im «Dienst seiner Majestät». Er brachte
Gottes «Liebesgrüße» auf die Erde. Und diese tragen einem durch, sie sind weit
mehr als ein «Quantum Trost». Jesus sagt: «Die Welt ist nicht genug». Deshalb gilt:
«Der Morgen stirbt nie». Denn Jesus bietet ewiges Leben dem, der sich auf ihn
einlässt. Durch ihn ist klar: «Man lebt nur zweimal» – das zweite Mal allerdings für
immer. Dazu muss man keinen «Goldfinger» haben, sondern sich nur für Ihn öffnen.
Jesus besiegte «Dr. No» am Kreuz von Golgatha, jenen Widersacher Gottes, der
einen egozentrischen «Skyfall» hinter sich hatte. Darum ist es wichtig, sich auf ihn
einzulassen, denn sein Gegenspieler ist unterwegs «In tödlicher Mission». Er gaukelt
vor, ein gutes Leben zu bieten; er ist «Der Mann mit dem goldenen Colt», der mit
leeren Versprechungen um sich schießt. Jesus dagegen ist «Der Sohn, der mich
liebt». Jesus ist übrigens ganz im «Diamantenfieber»: Die Bibel spricht von einem
neuen Jerusalem, dessen Tore aus Edelsteinen gebaut sind. (Offenbarung, Kapitel 21, 19-20).
Jesus will uns «Leben und nicht sterben lassen». Satan hat die «Lizenz zum Töten»,
aber Jesus hat sie durch sein Auferstehen für ungültig erklärt. Er hat «Im Angesicht
des Todes» den Folterknechten vergeben. Darum muss man über seine eigenen
Verfehlungen nicht mehr sagen: «Moonraker – Streng geheim», sondern man kann
sie Jesus benennen. Dafür starb er am Kreuz und ist drei Tage später auferstanden
wie ein «Feuerball».
So zumindest musste es den römischen Soldaten vorgekommen sein, die sein Grab
bewachten: «Octopussy noch mal!» könnten sie erschrocken gerufen haben, als ein
Engel den riesigen Stein wegrollte und triumphierte: «Stirb an einem anderen Tag!»
Dadurch wurde «Der Hauch des Todes» weggefegt. Und darum: «Sag niemals nie»
zu Jesus! Leben mit ihm, das ist «Casino Royale». Gebrauche dein «Golden Eye»
für ihn, der selbst vom Tod nicht gestoppt werden konnte, denn er hat einen Auftrag
für dich: Finde ihn.

