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Das neue Erwachen

“ Erwache, der du schlummerst, steh auf aus den Toten, und aufleuchten wird dir der
Christus. “ Eph 5 : 14

Analyse:  Du schlummerst. Das bedeutet, du bist im Leerlauf, lebst aus der Reserve,
bist wie betäubt und hängst vielleicht seelisch in den Seilen.

Therapie:

a) Erwache! Erwache aus der bisherigen Halbheit, erwache aus dem alten Leben, das
sich einfach nur verlängert statt verändert, erwache zu offenen Augen und neuem Mut,
erwache zu Christus.

b) Steh auf aus den Toten! Steh auf aus dem Trott, aus dem Bisherigen, aus der Welt
der übermäßigen Empfindsamkeit, aus dem Turm der Gefühle, steh auf aus dem
Sumpf der Wünsche und aus dem, was dich tot macht und dir das frische Leben
rauben will.

Ziel und Folge:
Aufleuchten wird dir der Christus. Aufleuchten wie das Licht der Morgenröte, der
Bote eines absolut neuen Tages oder wie ein Blitz mit Regen, der nach der Schwüle
des Tages die Frische bringt und die Reinigung oder wie ein Scheinwerfer in der
Dunkelheit. Aufleuchten wird dir der Christus, eben auf deine Art, als Wegzeichen
zum Leben, als Dynamis des neuen Seins, nicht des Mangels, sondern der Fülle. So
entsteht neues Sein durch neues Empfinden, eine neue Struktur im Alltag, eine neues
Denken durch das Erkennen des Christus.

Das erste Wort ist Erwache, das letzte Wort ist Christus. Dazwischen liegt das
spannend Neue, nichts mehr machen wie bisher, jeder Fingerbewegung das Neue
geben, jeden Gedanken auf sein revolutionäres Potential prüfen, Musik machen und
Musik entdecken, Fotografie machen und Fotografie entdecken, Denken und andere
Denker sich aufschließen, neue Gewohnheiten entwickeln, die dich weiter bringen
werden ( Bücher, Museen, Konzerte, Wanderungen, Exkursionen … ), Freunde
behalten, die tatsächlich wissen, dass sie dich weiterbringen müssen und nicht nur
Kräfte binden, stark werden durch das Wissen um die Wertschätzung aus Gott.

Dein Platz in dieser Welt ist bereitet, einerseits fest, andererseits total flexibel, eben
wie eine Sache sich im zeitlosen Universum verhält. Schon da, aber noch nicht da.
Bring Gegenwart in die Gegenwart und werde fest darin für die Zukunft. Aufleuchten
wird Dir Christus.


