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LICHTBLICKE

Von innen
heraus

Es ist unmöglich, dich
selbst zu verändern,
doch Gott vermag es,
dich durch die wunder-
wirkende Kraft Seines
Geistes zu ändern. Er
vollbringt, was du selbst
nicht schaffen kannst!

Das ist die Bedeutung
von »neu geboren sein«
und »so ist er eine neue
Kreatur in Jesus Chris-
tus; das Alte ist ver-
gangen, siehe, es ist
alles neu geworden.« (2.
Korinther 5:17) Wenn Er
in dein Leben kommt,
wird nicht nur dein Geist
erneuert, gereinigt und
regeneriert, sondern
auch deine Gedanken-
muster und Gewohn-
heiten werden radikal
verändert, neu aufge-
baut und allmählich zu
einem ganz neuen Denk-
system »verdrahtet«. Er
gibt dir eine andere Le-
benseinstellung, eine
neue Weltanschauung
mit neuen Reaktionen
auf fast alles um dich
herum.

Doch dir selbst ist es
unmöglich, diese Ver-
änderung einzuleiten.
Wenn du das möchtest,
musst du einfach Jesus
bitten, in dein Herz zu
kommen. Er wird her-
einkommen und alles
verändern – alles! Aus
dir wird eine »neue
Kreatur«, von innen
heraus erneuert. Du
brauchst nichts dafür zu
tun, du bittest Ihn nur
hereinzukommen. Denn
es ist ein Wunder von
Gottes Hand!

Manche Veränderun-
gen geschehen plötzlich,
andere brauchen eine
Weile. – Aber wenn du
Jesus als deinen Erretter
angenommen hast,
wirst du ein neuer
Mensch sein, weil Jesus
Menschen verändert!

— David Brandt Berg

er britische Gelehrte C.S. Lewis sagte einmal Folgen-
des: »Hätte ein gewöhnlicher Mensch die Sachen

gesagt, von denen Jesus sprach, würde man ihn nicht
als einen großen Prediger der Moral betrachten. Würde
ein gewöhnlich Sterblicher beanspruchen, der Sohn
Gottes zu sein, nähmen ihn andere nicht ernst. Wahr-
scheinlich würde er verspottet, in eine Irrenanstalt ge-
steckt oder als geistig Behinderter betrachtet werden.«

Lewis sagte weiter: »Wenn Jesus nicht der Sohn
Gottes war, wie Er vorgab, dann war Er entweder geis-
tesgestört – auf dem Niveau von jemandem, der nicht
alle Tassen im Schrank hat – oder der Teufel aus der
Hölle.

Jeder muss selbst entscheiden: Entweder war und
ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder Er war ein
Verrückter... oder etwas noch Schlimmeres. Du kannst
Ihn als einen Narren mundtot machen; du kannst Ihn
als Dämon anspucken und umbringen; oder du kannst
Ihm zu Füßen fallen und Ihn ›Herr und Gott‹ nennen.«

Viele Menschen, die nicht an die Gottheit von Jesus
glauben, sagen trotzdem, dass sie glauben, Er sei ein
großer Mann gewesen, dessen positiver Einfluss durch
die Jahrhunderte hindurch um die ganze Welt reichte.
Aber wie Lewis erklärt, hat Gott uns die Option nicht
offen gelassen, Jesus einfach als bedeutenden Menschen
oder als einflussreichen Lehrer zu betrachten. Gott
möchte, dass du an Jesus als deinen Erretter glaubst und
Ihn dann in dein Herz und Leben aufnimmst. Warum?

Weil Gott mit dir und in dir leben will, damit Er dir
in Seiner grenzenlosen Liebe all die guten Dinge geben
kann, die Er für dich bereit hält. Wie macht Er das? In
der Bibel sagt Er: »Ich gebe euch ein neues Herz und
einen neuen Geist.« (Hesekiel 36:26) Was Jahre der Psy-
choanalyse, Selbsthilfemethoden, Gruppentherapien
oder auch die eigene Willenskraft nicht erreichen
können, kann Gott als Antwort auf das Gebet eines
gläubigen Herzens in nur einem Augenblick tun: Er kann
dir einen neuen Geist geben. Das ist der Anfang auf dem
Weg zu einem neuen Leben.
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