Das Wort zum Montag
Kirchengemeinde Böhringen

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, es ist alles neu geworden.
2.Korinther 5,17

Liebe Leserinnen und Leser,
Alles neu! Genau, das macht der Mai, so singen wir es im Volkslied. Alles
neu! Wie übermächtig groß ist dieser Wunsch z.B. bei Familien mit Kindern.
Endlich raus aus den Beschränkungen. Endlich frei sein. Endlich diese alte,
böse Krankheit hinter sich lassen. Alles neu! Auch alle anderen wünschen
sich das.
Kundige Bibelleser werden es schon bemerkt haben . Ich habe den Text nach
meiner Konfirmandenbibel (Luther 1956) zitiert. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, lesen wir heute. Aber hier gehe ich den Weg der alten Bibelinterpreten mit. Mag sein, dass das Wörtchen „alles“ erst später zur Bekräftigung eingefügt wurde. Ist mir in dem Fall gleichgültig.
Luther hat das an anderen Stellen sogar ohne griechische Grundlage gemacht. „Allein“ aus Glauben werden wir gerecht, übersetzt er. Alles neu! Eine
neue Schöpfung durch das Wort Gottes und die dahinterstehende liebende
Schöpferkraft.

Da darf das „alles“ nicht fehlen.
Diese Woche heißt „Jubilate“- jubelt, freut euch, weil wirklich alles neu wird.
Nicht der Mai allein lässt neues in der Natur entstehen, sondern Gott. Die
Strahlen seiner Liebe erreichen mein altes, versteinertes, gefesseltes Herz und
erschafft es neu. Die Zusage der Vergebung durch Jesus Christus lässt die alte
Schuld im tiefen Meer der Barmherzigkeit Gottes versinken.
Alles neu! Auch bei Ihnen und bei Dir?
Wir sehen es im Mai. Wir können die Blumen nicht blühen lassen. Es ist ein
großes Geschenk. Gott lässt seine Liebe in Ihrem/ Deinem Herzen aufblühen.
Nehmen wir dies an und jubeln mit:
Alles neu! In und mit unserem Herrn Jesus Christus.
Ein herzlicher Gruß von Ihrem/Deinem

Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide.

