
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neu werden 
 

Setz dich ruhig hin und nimm bewusst die Zeit wahr. 

Jeden Augenblick wird die Zeit neu. Das Alte vergeht, die Gegenwart bleibt nur für 

einen kurzen Augenblick und schon kommt die neue und unverbrauchte Zeit. 

Nimm das als Bild: Du bleibst nicht derselbe. 

In jedem Augenblick wirst auch du neu. Etwas Neues kommt auf dich zu. Altes lässt 

du los, Neues entsteht in dir. 

Nicht nur die Körperzellen erneuern sich ständig, auch die Seele wird neu und der 

Geist hat immer neue Ideen und erzeugt neue Gedanken. 

Beobachte voller Offenheit und Neugier das Neue, das dich jeden Augenblick umgibt 

und das in dir in jedem Augenblick entsteht. Und vertraue darauf, dass es Gott selbst 

ist, der dich erneuert. 

Vielleicht erahnst du dann, was Paulus erfahren hat, als er durch die Begegnung mit 

Jesus Christus neu geworden ist: “Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue 

Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“ (2 Kor 5, 17) Du wirst jeden 

Augenblick neu, weil Christus, der alles neu macht, in dir ist, lebt und wirkt. 

 



 

Nastaja novo 
 

V miru sedi in zavestno zaznavaj čas. 

Vsak trenutek je nov čas. Staro premine, sedanje ostane le za trenutek in spet prihaja 

novi, neuporabljeni čas.  

Vzemi to kot prispodobo: ne ostajaš ista/isti. 

V vsakem trenutku tudi ti postajaš nov/a. Nekaj novega se ti približuje. Izpustiš staro 

in v tebi nastane novo. 

Ne le da se telesne celice stalno obnavljajo, tudi duša postaja nova in duh ima vselej 

nove ideje ter ustvarja nove misli. 

Opazuj z vso odprtostjo in radovednostjo vse novo, ki te vsak trenutek obdaja in v 

tebi nastaja vsak trenutek. Zaupaj, da je Bog sam, ki te obnavlja. 

Mogoče potem lahko zaznaš, kaj je izkusil Pavel, ko je ob srečanju s Kristusom postal 

nov: „Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je 

novo.“ (2 Kor 5, 17) Vsak trenutek postajaš nov/a, ker Kristus, ki vse prenavlja, živi in 

deluje v tebi.  
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