8. JANUAR
Eine neue Kreatur
Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue
Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen.
2. Korinther 5,17 (NGÜ)
Dan und Cindy waren ein nettes junges Ehepaar, das sich für den Dienst in der Mission
vorbereitete. Dann passierte eine grosse Tragödie. Cindy wurde vergewaltigt. Obschon sie
versuchte, in ein geordnetes Leben zurückzufinden, konnte Cindy die schrecklichen Bilder
und Gefühle dieses Vorfalls nicht abschütteln.
Sechs Monate nach diesem schlimmen Erlebnis besuchten Dan und Cindy eine kirchliche
Konferenz, bei der ich der Redner war: Während der Konferenz sprach Cindy mit mir und
weinte: „Neil, ich weiss, dass Gott alles zum Besten wenden kann, aber wie wird er das tun?“
„Einen Moment, Cindy“, antwortete ich. „Gott wird alles zum Guten wenden, aber er
macht nicht aus etwas Bösem etwas Gutes. Was Ihnen passiert ist, das ist schlimm. Gottes
Güte will Ihnen zeigen, wie Sie diese Krise überwinden können und am Ende als eine
bessere Person dastehen.“
„Aber ich kann mich nicht von meiner Erfahrung lösen“, schluchzte sie. „Ich wurde
vergewaltigt, Neil, und ich werde mein Leben lang ein Opfer dieser Tat bleiben.“
„Nein Cindy“, entgegnete ich mit Bestimmtheit. „Die Vergewaltigung ist geschehen, aber sie
hat Sie nicht verändert, auch wird dieses Erlebnis Sie nicht beherrschen können. Sie waren
das Opfer einer furchtbaren, schrecklichen Tragödie. Aber wenn Sie sich für den Rest Ihres
Lebens nur als Opfer einer Vergewaltigung sehen, werden Sie nie befreit werden können.
Sie sind ein Kind Gottes. Sie können die Vergangenheit nicht wiedergutmachen, aber Sie
können davon befreit werden.“
Wir alle haben eine Handvoll verletzender Erfahrungen, die emotionale Narben verursacht
haben. Es kann sein, dass Sie bei Eltern aufgewachsen sind, die Sie physisch, emotional oder
sexuell missbraucht haben. Jede einzelne traumatische Erfahrung kann Ihre Seele emotional
belasten, was wiederum Ihr geistliches Wachstum und Ihre Freiheit in Christus blockieren
kann. Sie müssen die Erfahrungen und Lügen, von denen Sie manipuliert werden, bewusst
ablegen und denjenigen Menschen vergeben, von denen Sie verletzt oder beleidigt wurden.
Als Christ sind Sie hauptsächlich die Frucht dessen, was Jesus für Sie am Kreuz getan hat.
Sie sind buchstäblich eine neue Schöpfung in Christus. Ihr altes Leben ist vorbei, Ihr neues
Leben hat begonnen.

Vater, danke, dass Du alles in meinem Leben zum Guten wendest, sogar
die Folgen von Angriffen des Bösen, die mir Schaden und Zerstörung
hätten zufügen sollen.
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