Christsein macht das Leben bunt.
„Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt“
(Galater 3,27)

Fußball überschreitet die Grenzen. Unser Ball ist bunt. 2016
Eine Veranstaltungsreihe, die ausgelöst durch die Europameisterschaft in Frankreich
unzählige Sportvereine motiviert hat, aufzuzeigen, wie Fußball die Kraft hat,
gesellschaftliche Veränderungsprozesse positiv zu beeinflussen und darin die soziale,
ethnische und religiöse Vielfalt zu unterstützen und bei Menschen mit vielen kulturellen
Wurzeln die wechselseitige Akzeptanz zu fördern.
Wenn Paulus sagt, dass wir alle auf Christus getauft sind, und Christus wie ein Gewand
angezogen haben, dann stehen wir Seite an Seite mit dem Fußball. Christ sein bedeutet in
aller Konsequenz, dass wir mit allen Menschen, die zu Christus gehören, in Christus die
soziale, ethnische und religiöse Vielfalt, wie sie in den Kirchen des Westens und Ostens
über Jahrtausende entfaltet wurde, in der wechselseitigen Akzeptanz zu fördern.
Papst spricht von versöhnter Verschiedenheit.
"Ihr alle seid einer in Christus Jesus.", dann meint Paulus das nicht irgendwie spirituell,
sondern konkret. Er denkt an den "Leib Christi", dessen Glied man durch die Taufe wird.
"Indem ... alle durch die eine Taufe mit Christus verbunden werden, werden (sie) in
Christus auch untereinander verbunden. So entsteht durch die Taufe das Volk Gottes des
Neuen Bundes, das alle natürlichen Grenzen der Völker, Kulturen, Klassen, Rassen wie des
Geschlechts überschreitet. Mehr noch, indem wir zu Christus gehören, gehören wir zu
Gott, Gott will gelebt werden, er will als dieser Mensch, der ich bin, gelebt werden und
alles, was geworden ist, kommt aus Gott.

Ein Christ sein überwindet alle Grenzen und macht das Leben bunt.

Impuls
•

Was bedeutet für Sie auf Christus getauft zu sein?

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Heinz Lenhart
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Einen gesegneten Tag wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter und Dr. Hans Jürgen Steubing
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