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Der neuen Kreatur nachspüren

Neulich sagte jemand zu mir: »Das Dumme am Um-
ziehen ist, dass du dich selber immer mitnimmst.« 
Das stimmt wohl. Als Menschen können wir nur be-
dingt aus unserer Haut heraus. Wir haben Stärken 
und Schwächen, die sich nur teilweise verändern las-
sen. Wir fallen immer wieder in die gleichen Muster 
zurück und tappen regelmäßig in dieselben Fallen. 
Deshalb ist das mit dem Neuanfang gar nicht so ein-
fach.

Bin ich eine neue Kreatur? Ist mein Mitmensch eine 
neue Kreatur? Ich zögere zunächst, und es fallen mir 
viele Argumente dagegen ein. Doch genau das wird 
uns zugesagt! Bei Gott sind wir eine neue Kreatur. 
Er sieht uns anders, weiß, was in uns steckt, sieht 
das Potential in mir und dir. Gott lädt uns ein, dieser 
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neuen Kreatur, die wir für ihn sind, nachzuspüren. Er 
lädt uns ein, sich seiner verändernden Liebe auszu-
setzen. 

Natürlich: Nicht alles in meinem Leben und an mir 
wird sich ändern. Ich werde mich im Alter wahr-
scheinlich weder zu einem Tänzer noch zu einem Tur-
ner entwickeln. Ob meine Ungeduld jemals ganz ver-
schwinden wird, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss 
das alles aber auch gar nicht sein. Schließlich bin 
ich mit meinen Stärken und Schwächen ein Geschöpf 
Gottes. Jedoch ist mehr Veränderung möglich, als 
ich es mir vorstellen kann. Denn Gottes schöpfe-
rischer Geist, der Himmel und Erde erschaffen hat, 
möchte auch an mir wirken.
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Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Korinther 5,17)

ICH BETE
• für die Menschen, die darunter leiden wie sie sind 

und sich nach Verwandlung sehnen.
• für uns, dass wir immer mehr zu der Person werden 

können, die Gott in uns sieht.
• für die Menschen, die unter der Corona-Krise 

leiden.
• für die Kranken und für die, die auf den Intensiv-

stationen um ihr Leben kämpfen.
• für die Ärzte und Pflegekräfte, die schon wieder 

an der Belastungsgrenze angelangt sind.
• für die Politiker, die uns durch diese Krise steuern.
• für eine faire Impfstoff-Verteilung, damit auch die 

Ärmsten Hilfe erhalten.


