Einladung, "ja" zu Jesus zu sagen, zu glauben
- das ist der Kern unseres Glaubens
Ermutigung zu Erneuerung: ausstrecken
danach, Gott in mir wirken zu lassen
an Amy: Gott hat in deinem Leben etwas ganz
Neues begonnen! Du gehörst jetzt zu ihm!

können in der Natur faszinierende Dinge beobachten
z.B. wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird

Abschluss

Strukturen der Raupe lösen sich auf und zum Körper
eines Schmetterlings umgeformt (Metamorphose)

Einstieg

ein starkes Beispiel für eine große Sehnsucht: das
Alte hinter sich lassen und neu anfangen können

an neue Mitglieder: Willkommen in
der Gemeinde, der Familie Gottes!

"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden."

Aufbruch: Was hat begonnen?
Wie können wir "in Christus" sein?

neues Vorrecht: ich bin Gottes Kind (Joh.1,12)

Christ werde ich nicht durch Geburt in christlichem Land
oder einer christlichen Familie, sondern durch mein "ja"

neue Verbindung: Gott wohnt mit seinem Geist in mir (Joh.14,23)
neue Gewissheit: ich bin bei Gott angenommen und geliebt

mein Leben Jesus anvertrauen -> Glauben

neue Ausrichtung: von Gottes Zielen bestimmen lassen (Mt.6,33)
neue Freiheit: Sünde, Sorgen, Ängste loslassen (Joh.8,36)
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neue Familie: Gemeinde als Gottes Familie (Mk.10,28ff)
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neue Hoffnung: bei Gott im Himmel sein (Joh.5,24)
"siehe" = lass es dir zeigen, guck noch mal hin!
auch wenn nicht alles rund läuft, das ist deine Wirklichkeit!

Eine neue Schöpfung
(2.Kor.5,17)

freu dich darüber und danke Gott dafür
Abschied: Was ist vergangen?

vorbei die Zeiten, in denen ich alleine mit Verfehlungen,
Sorgen oder Ängsten klarkommen musste ("Loslassen")
vorbei die Zeiten, in denen es keine Perspektive für
ein Leben über meinen Tod hinaus gab ("Hoffnung")
Evangelium: das Leben kann neu werden!

2.Kor.5,17 (Eine neue Schöpfung).mmap - 17.06.2018 - Martin Plücker

in Beziehung mit ihm leben -> reden und hören
Jesus nachfolgen -> seiner Wegweisung folgen

dann gehöre ich zu Jesus und bin Christ = Christ-Sein
hat mit Christus und unserem Leben ("Sein") zu tun
Paulus hat diese enge Verbindung verändert: aus einem
Christen-Verfolger ist ein Gemeinde-Gründer geworden
auch uns verändert die Beziehung zu Christus
Was ist eine "neue Schöpfung"?

vorbei die Zeiten, in denen ich ohne Bezug zu meinem
Schöpfer gelebt habe ("Gottesebenbildlichkeit")
vorbei die Zeiten, in denen sich das Leben nur um
mich und meine Wünsche gedreht hat ("Fleisch")

->

verändert sich mein Aussehen? bekomme ich neuen Namen?
nein, stattdessen geht es um grundlegende Veränderung
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der Begriff "Schöpfung" zeigt: hier geht es nicht darum,
dass du etwas machst, sondern dass Gott an dir handelt!
Joh.3,3: "von oben geboren werden" = Gottes Geist
bewirkt in meinem Leben einen neuen Anfang
geht um ein ganz neue Lebensdimension/-wirklichkeit

