
Unsere Gemeinde
Apostolische Gemeinde Krefeld

Prinzenbergstraße 89  

August 2016
Veränderung

Wenn wir uns gegenseitig zum Geburtstag gratulieren, wünschen wir uns nur das Allerbeste. Wir fügen
oft auch noch Gottes Segen hinzu und manchmal hört man: „Bleib wie Du bist!“ Das soll natürlich ein
großes Kompliment sein.
Wenn wir uns nach sehr langer Zeit wiedersehen, hört man manchmal folgende Äußerung: „ Du hast dich
gar nicht verändert!“ Auch dieser Satz ist als ein Kompliment gedacht. Auf unser Äußeres bezogen, ist
das sicherlich auch schön zu hören.
Aber wie sieht das im Blick auf unser Inneres aus?
Der Volksmund sagt: „Stillstand ist Rückschritt und der erste Schritt ins Grab!“
Das würde ja bedeuten, Veränderungen sind lebenswichtig, sonst ist man tot. Und trotzdem hasst der
Mensch Veränderungen, weil sie mit Arbeit und Mühe verbunden sind. Darum liebt er die Gewohnheit,
die ihm vertraut ist.
Ein ganz beliebter Satz ist auch: „ Ich bin halt so. Ihr kennt mich doch. Ich mein das nicht so. Ihr müsst
mich so nehmen, wie ich bin!“ Der Mensch ist sehr bequem, und erst recht, wenn gerade alles rund läuft.
Bloß nichts an dieser Situation verändern! Es war immer so, und so soll es bleiben!
Der Mensch ist schon ein seltsames Wesen. Einerseits nutzen wir den Fortschritt in der Welt, wie Autos,
Flugzeuge, sind begeistert, wenn es immer mehr technische Errungenschaften gibt und sind dankbar,
wenn die medizinische Forschung immer weiter geht. Andrerseits tun wir uns sehr schwer, wenn wir uns
geistig oder charakterlich verändern sollen.
Wenn wir jedoch als Christ oder als Jesu Nachfolger leben wollen, müssen wir bereit sein, uns von Jesus
verändern zu lassen. Leider ist das größte Hindernis im Glaubensleben eines Christen der versteckte
Feind, der in uns lebt – die alte sündige Natur; und nicht die äußeren Umstände, die Anderen oder die
bösen Mächte.
Paulus schreibt an die Römer:
„Und stellt euch nicht der Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes.“
Wir werden von Gott aufgefordert, uns zu verändern. Warum ? Weil wir unvollkommen sind. Denn Jesus
sagt: „ Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ Das sagt er seinen
Jüngern im Zusammenhang mit  der Nächsten – und Feindesliebe.  Gott  möchte,  dass wir  wieder zu
seinem Ebenbild werden. Denn das sind wir durch die Sünde nicht mehr. Wer hilft uns dabei und was
müssen wir tun? Wenn wir an Jesus glauben, werden wir durch den Heiligen Geist zu Gotteskindern.
Gottes Geist nimmt sich unserer Herzen an und schafft in uns eine neue Kreatur, die Christus ähnlicher
wird. Denn die Veränderung, die sich Gott von uns wünscht, ist eine Herzenssache.
Paulus sagt: „Denn ihr seid alle Gotteskinder durch den Glauben an Jesus Christus. Denn welche der
Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“
Wir sind also veränderungsbedürftige Menschen!
Von Shakespeare stammt das folgende Zitat:
„Beklage nicht, was nicht zu ändern ist, aber ändere, was zu beklagen ist!“
Beklagen sollten wir unsere Fehler und die sollten wir ändern!

    

    Gott ist unveränderlich! Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!
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Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich
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