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Befreiung von negativen Lebensmustern

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Bibel, im 1. Petrusbrief Kapitel 1 ist von einem neuen Leben die Rede. Durch das Erlösungswerk von Jesus
Christus, an das wir uns jedes Jahr an Karfreitag und Ostern erinnern, wird Befreiung für uns möglich und zwar für
alle Menschen, die im Glauben das Leiden und die Auferstehung Christi für sich persönlich annehmen können.

Bei Bibelstellen ist es mir immer wichtig, zu fragen: Welche Erfahrung steht dahinter? Und wie kann ich heute mit
diesen Worten umgehen? Wie können diese Worte mein Leben hier und jetzt verwandeln? Theologisch gesprochen,
sagt dieser Text: Jesus hat uns befreit aus der Sinnlosigkeit und uns durch seine Erlösung eine neue Hoffnung
geschenkt. Wir leben nicht sinnlos, sondern in der Hoffnung, dass unser Leben eine Perspektive hat. Psychologisch
gesehen, sagt der Text: Mit Hinwendung zu Jesus können wir alte, negative Verhaltensmuster, die wir durch unsere
Väter oder Mütter aufgenommen haben, ablegen. Ich bin nicht festgelegt durch die Lebensmuster, die mir in meiner
Erziehung auferlegt wurden. Eine solche Lebensprägung könnte sein: Ich muss mich durch Leistung beweisen. Ich
suche die Schuld immer bei mir. Ich vergleiche mich ständig mit anderen und fühle mich minderwertig, zu kurz
gekommen, übersehen. Solche Lebensmuster blockieren, drücken nieder und geben ein Gefühl von Wertlosigkeit
oder Sinnlosigkeit.

Jesus steht für die Liebe. Er hat sich am Kreuz für uns hingegeben. Wenn wir das auf uns wirken lassen, dann spüren
wir: Ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich bin angenommen und geliebt. Ich brauche mich nicht mehr klein zu
machen. Denn ich bin so wertvoll, dass Jesus sein Leben für mich hingegeben hat. Durch diese Liebe hat er mich
losgekauft: Das heißt, er hat mich freigesetzt aus den Verstrickungen meiner Vergangenheit und befreit von
negativen Lebensmustern, die mich bisher geprägt haben. Es ist ein anderes Lebensmuster, das uns Jesus zuspricht:
„Bleibt in meiner Liebe! Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen
werde“. (Joh 15, 9-11).

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kloster-Coaching-Team
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