
Neuheit des Lebens 

Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr 

derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen! – 2.Korinther 

5:17 1 

Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Ich habe aus dir ein neues 

Geschöpf gemacht. Wie die Raupe, die über den Boden kriecht, der Erde so nahe und so 

irdisch ist, sich verpuppt, sich verändert und als Schmetterling hervorkommt, etwas, das 

in den Himmel aufsteigt, darin gleicht das Ganze dir. Ich habe dir herrliche Flügel 

gegeben, damit du dich in die himmlischen Gefilde erhebst, wenn du deine Gedanken 

und deine Liebe auf Ihn richtest. 2 Ich richte dein Herz und deine Seele zum Himmel. 

Siehe, das Alte ist vergangen! Was vorher war, ist nicht länger da. Das was vorher 

war, ist tot und vorbei. Denn wenn die Puppe aufbricht, ist die Raupe nicht mehr da. Sie 

hat aufgehört zu existieren. Sie hat sich verändert und ein neues Leben ist entstanden – 

eines, das himmelwärts fliegt, eines, das jetzt alles von oben versteht und sieht, nicht 

länger aus einer erdverbundenen Perspektive. 

* 

Die meisten von uns können sich an den Tag erinnern oder die Stunde, als wir 

Christus als unseren Erlöser annahmen. Ungeachtet der Einzelheiten unserer 

Konvertierung war es eine wunderbare Erfahrung, als uns unsere Sünde vergeben und 

unser ewiges Heim festgelegt wurde. 

Doch der Tod und die Auferstehung Christi haben uns mehr gebracht als uns nur vor 

der ewigen Verdammnis zu bewahren; Seine rettende Kraft ist zudem lebendig und wirkt 

in unserem Alltag. Noch tot in unseren Sünden war es uns nicht möglich, die Freiheit zu 

erfahren, die ein Leben in Christus bietet. Diese Freiheit schenkt uns den Sieg über 

unsere Sünde und die Fähigkeit, mittels des Heiligen Geistes, täglich in Kommunion mit 

unserem Himmlischen Vater zu leben. 

Diese Freiheit bereitet uns außerdem für eine noch tiefere Beziehung mit Jesus vor, 

eine Beziehung, die uns jeden Tag Ihm näher und unsere Wünsche und Belange mit den 

Seinen in Einklang bringt. 

Verlier niemals diese Reise der Freiheit und des Glaubens, die der Errettung folgt. – 

Verfasser unbekannt 3 
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* 

Betrachte die Schneeflocke, was für ein kompliziertes Muster! Welche Schönheit 

findet sich dort! Wie unzählig sind die Schneeflocken und dennoch gleicht keine der 

anderen – jede hat ihr eigenes bestimmtes Muster. Ebenso sind meine Kinder, jedes 

einzelne, besonders, verschieden, meinem Herzen so lieb, so liebevoll behütet und 

umsorgt und jedes folgt meinem sorgfältig entworfen Plan für sein Leben. Für jedes sollte 

das Ziel das Gleiche sein: vollkommene Freude zu finden, Glück und Erfüllung in der 

Liebe und der Bekanntschaft mit mir. 

Der Tag wird bald kommen, wenn alle, die an mich glauben, sich erheben werden, um 

mich zu treffen, und wir werden als eins lachen, froh sein und zusammen geschmolzen 

sein. Was zu diesem Leben gehört, wird vorübergehen, und wir alle werden für immer 

eins werden in meiner Liebe, meiner Freude und meinem Glück. 

* 

Siehe, wie das goldene Getreide sich in der Brise wiegt. Es ist ein goldenes Feld und 

das Getreide steht dicht und seidig glänzend. Es ist die gute Saat, die ich in dir gepflanzt 

habe. Siehst du, wie sie dieses dichte, goldene Getreide hervorgebracht hat? Ein 

Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein 

bleiben und man wird das Gold nicht sehen. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner 

hervorbringen. 4 Sei mein goldenes Feld, voller Getreide, dicht und seidig, aus dem 

meine Worte sprießen, die zu Broten für die Hungernden werden. 

Siehe die goldenen Sonnenblumen, hell und leuchtend. Ihr Gesicht ist zur Sonne 

gerichtet, wendet sich dorthin, wo immer sie steht, von Ost nach West. Ihr Gesicht sucht 

die goldenen Strahlen des Sonnenlichts. Die Sonnenblume sucht gewissenhaft und in die 

Fasern ihres Wesens saugt sie die Ströme goldenen Sonnenlichts. Ihr Antlitz reflektiert 

den Sonnenschein, den es absorbiert. Sei meine goldene Sonnenblume, die sich selbst 

sonnt, mein Licht aufsaugt und reflektiert und anderen Mut macht, dasselbe zu tun. 

* 

Passt auf, wenn ihr behauptet: „Heute oder morgen werden wir in eine bestimmte 

Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne 

erzielen.“ Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem 

Nebel am Morgen - schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen 

solltet ihr sagen: „Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun.“ – 

Jakobus 4:13-15 5 



  

Mach dir keine Sorgen oder Angst um die Zukunft, ich habe deine Zeit und dein 

Leben in meinen Händen. Ich bin der Schöpfer des Universums. Alle Macht ist mir 

gegeben. Du kannst mir dein Leben und deinen Tod anvertrauen. Du kannst mir deine 

Zukunft anvertrauen, deine Familie und diejenigen, die dir nahestehen. 

Du erlebst Furcht und Zweifel, wenn du dich selbst betrachtest, deine eigene 

Wertlosigkeit, deine vielen Fehler und Mängel, deine Sündhaftigkeit. Doch ich sage dir, 

schau hinauf zu den Hügeln, von denen dir Hilfe kommt. Schau hinauf zu mir. Vergiss 

alles über dich, deine Schwächen, deine Sünden und Fehler. Schau zu mir und meiner 

Güte, Gnade und Liebe zu dir. 

Habe keine Angst, sondern glaube. Zweifle nicht, sondern vertrau. Vertrau meiner 

Liebe und der Tatsache, dass ich der Gott des Universums bin, der, der befreien, heilen 

und dir die Auferstehung zu einem neuen Leben schenken kann. 

* 

Gott nimmt niemals etwas aus unserem Leben, ohne es durch etwas weitaus Besseres 

zu ersetzen. 

Im Moment mag es nicht so aussehen, aber später wirst du es verstehen – und über 

Gottes Weisheit und Güte staunen. Wenn Gott eine schlechte Angewohnheit wegnimmt, 

die dich versklavt hatte, wird Er sie durch eine bessere Lebensgewohnheit ersetzen. 

Wenn Er dir dein Getratsche, Fluchen oder Lästern wegnimmt, wir Er sie durch Worte 

der Liebe, der Ermutigung und des Lobes ersetzen. Wenn Er deine egozentrischen 

Motive beseitigt, wird Er sie durch Begeisterung und Freude darüber ersetzen, Seinem 

Willen zu folgen. 

Gottes Ziel ist es nicht, einfach nur das Schlechte in unserem Leben zu beseitigen; Er 

möchte es durch Gutes ersetzen. Sein Plan besteht darin, uns über Seinen Heiligen Geist 

von innen heraus zu erneuern. In der Bibel steht: „Deshalb orientiert euch nicht am 

Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch 

Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, 

was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und Ihn freut und vollkommen Seinem 

Willen entspricht.“6 So sieht Gottes Wille aus: Gut, angenehm und vollkommen. Warum 

sich mit weniger zufriedengeben. 

Die Menschen fühlten sich nicht zu Jesus hingezogen, wegen dem, was Er nicht getan 

hat; sie waren von Ihm angezogen, wegen dem, was Er getan hat. Sie sahen in Ihm eine 



Lebenseigenschaft, die sie nie zuvor gesehen hatten, und sie wollten es selbst erleben. 

Wenn sie auf Jesus schauten, sahen sie Freude, Frieden und Güte – und am allermeisten 

sahen sie Gottes Liebe. – Billy Graham 7 
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