
Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die christliche Gemeinde in

Korinth:

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Korinther 5,17)

„Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“

Stimmt das? – Stimmt das bei mir? – Wie viel nehme ich von der alten Woche

mit in die neue?

So manches Mal im Leben fragen sich darum Menschen: Was wird mir die neue

Woche, der neue Tag bringen? – Bleibe ich und meine Lieben gesund? – Was

für eine Zeit, welche Wege liegen heute vor mir? – Welche Begegnungen erge-

ben sich? – Oder bleibt für mich alles wie immer beim Alten?

Die Worte des Apostels Paulus lassen ahnen, dass mit „alt“ und „neu“ mehr ge-

meint ist als nur der zeitliche Wechsel von heute auf morgen, von der vorigen

zur nächsten Woche. Dieses Bibelwort öffnet mir einen weiten Raum; einen

Raum, der durch Christus geprägt ist. Christus selbst ist dieser Raum. In diesem

Raum bin ich nicht eingeengt oder eingeschlossen. Ich kann atmen, kann mich

frei bewegen und mich zu meinem Besten entfalten. Veränderung auf Neues hin!

Altes hält mich nicht, legt mich nicht mehr fest, ist durch Christus vergangen.

Ich bin nicht eine arme, vergängliche Kreatur, sondern eine Neuschöpfung Got-

tes, sein geliebtes Kind. Ich bin durch Christus in das neue, österliche Leben mit

hineingenommen. Darum „Jubilate Deo!“ – „Freut euch an und über Gott, ju-

biliert laut!“ So heißt es im Psalm 66,1 auf den sich der Name des letzten Sonn-

tags Jubilate bezieht.

Mit „In Christus sein“ umschreibt und beschreibt Paulus anschaulich, was

christlicher Glaube bedeutet: als Christ darf ich in einen offenen Raum hineinge-

hen, die Beziehungen zu Christus und meinen Mitchristen suchen, mich einbe-

ziehen lassen in das große Ganze durch Gottes Geist.

Manchmal spüre ich schon beim Betreten eines Raumes, ob ich willkommen bin

und es mir hier gut geht; dann kommt mir ein Psalmwort aus Psalm 31,9 in den

Sinn, das für mich in dem Bibelwort aus dem 2. Korintherbrief mit anklingt: „Du

stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Die von Paulus beschriebene Bedingung

„Ist jemand in Christus“ höre ich darum wie eine Einladung Jesu Christi:

„Komm in mein Haus! Nimm Platz an meinem Tisch; der Tisch ist auch für dich

gedeckt.“ „Kommt, denn es ist alles bereit!“ hören wir in den Worten der Abend-

mahlsliturgie. „Du und ich, wir alle sind in einem Raum, der von dem Atem der

bedingungslosen Liebe Gottes erfüllt ist.“



In diesem uns von Jesus Christus eröffneten neuen Lebensraum sprechen,

schweigen, beten, singen und leben wir miteinander, teilen wir Freud und Leid

des Lebens, Tage der Gesundheit und der Krankheit. Ich selbst kann sogar wie

ein heilsamer Raum für andere Menschen sein.

Wird es mir in an diesem Tag der Woche gelingen, für Menschen eine Tür zu

diesem Raum zu öffnen?

„Ist jemand in Christus, so i s t er eine neue Kreatur;

das Alte i s t vergangen, siehe, Neues i s t geworden.“

Daran halte ich fest, daran glaube und darauf hoffe ich. Gott helfe uns allen dabei

durch seinen guten Geist! Er schenke Ihnen einen guten Tag und seien Sie behü-

tet!

AMEN.
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