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Alles neu - Gott kann verändern!

In 2. Korinther 5, 17 lesen wir folgende Worte: „Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. 
Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen!“ 

Gott möchte immer wieder Dinge neu machen. Er möchte jeden einzelnen Menschen für sich 
gewinnen und zu einem ganz neuen Leben führen. Gott hat die Macht dazu, Altes, für uns oft 
Niederdrückendes, radikal zu verändern. 

Das gilt auch für diejenigen, die schon mit ihm leben. Es gilt auch für dich! Gott steckt voller Kraft 
und seine Zusage, die wir im Korintherbrief lesen, gilt dir für jeden einzelnen Tag, jede Stunde und 
jede Minute. Wir müssen nicht in unserem „alten Menschen“ bleiben und uns von unseren Sorgen 
niederdrücken lassen. Wir sind neue Menschen und haben von Gott ein neues Leben in seiner 
Hoffnung geschenkt bekommen. Gott kann verändern! Er kann in deinem Leben Dinge neu machen. 
Und er wünscht sich das für dich, dass er deine Lasten tragen darf und dass du sie ihm abgibst. 
Dann kann er deine Haltung  und deine Sicht auf die jeweilige Situation verändern. Du musst dich 
nicht mehr sorgen, denn Gott kümmert sich darum und du darfst überrascht feststellen: So schlimm 
ist es ja gar nicht mehr. Auf einmal sieht alles ganz anders aus.

Gott ist ein Gott der Hoffnung. Manchmal macht er alles neu und löst unsere Probleme ganz 
plötzlich. Aber manchmal schenkt er auch etwas Neues, das in uns geschieht, ohne dass sich unsere 
äußere Lage verändert.

Ich möchte dich heute ermutigen, in deinem Alltag nicht zu resignieren. Gott hat dir ein neues 
Leben geschenkt, und diese Kraft und diese Hoffnung, die darin liegen, sind auch heute noch 
lebendig. 

Was gibt es in deinem Leben, was zu deinem „alten Leben“ gehört, aber nicht zu deinem neuen,
befreiten Leben in Gottes Herrlichkeit passt? Wo wünschst du dir Veränderung durch Gott? 
Sag es ihm und sei gespannt, wie er in deinem Leben wirkt und dir seine ganz persönliche 
Erneuerung schenkt.

Sei gesegnet!

Esther Marettek, Anker-MA


