21. APRIL
Alte Verhaltensweisen beenden
Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst
ihr sterben. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist bestimmen lasst und
dadurch die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich
von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter.
Römer 8,13-14 (NGÜ)
Warum also reagieren Sie immer noch so, als ob der 'Alte' die Macht über Ihr Verhalten hätte? Nun, das kommt daher, dass Ihr gesamtes Tun, Ihre Gefühle, Ihre Denkweise,
Ihre Erinnerungen und Ihre Gewohnheiten von Ihrem früheren Ich geformt und geprägt
wurden, solange Sie sich unter seiner Herrschaft befanden. Diese Prägung fand in Ihrer
menschlichen Natur statt. Die alte Natur eines jeden Menschen hat die Neigung, unabhängig von Gott zu handeln und sein ganzes Interesse auf sich selbst zu richten. Wer nicht
gerettet ist, lässt sich von seiner eigenen Natur beherrschen (vgl. Römer 8,7-8). Solche
Menschen leben für sich selbst (vgl. 2. Korinther 5,15), obwohl viele ihrer Aktivitäten von
Selbstlosigkeit und Fürsorge motiviert zu sein scheinen.
Mit unserer Wiedergeburt bekamen wir Anteil an der göttlichen Natur von Jesus. Unser
altes Ich starb und es entstand ein neues Ich. Doch unsere menschliche Natur ist immer
noch da. In das junge Leben als Christ brachten wir ein völlig entwickeltes Denkmuster
und einen ganz bestimmten Lebensstil mit, der nicht Gott, sondern uns selbst zum Mittelpunkt hatte. Da wir bei unserer Geburt geistlich tot auf die Welt kamen, haben wir weder
Gottes Gegenwart im Alltag noch seine Ziele gekannt. Deswegen haben wir schon von
klein auf gelernt, unseren Weg ohne Gott zu gehen. Diese gefestigte Unabhängigkeit ist
der Grund, warum unsere Natur sich gegen Gott auflehnt.
Während all der Jahre, in denen wir von Gott getrennt lebten, haben unsere Erfahrungen
unseren Verstand gründlich programmiert mit Denkmustern, Erinnerungen, Reaktionen
und Gewohnheiten, die Gott fremd sind. Obwohl unser altes Ich nun nicht mehr existiert, bleibt unsere Natur mit ihrer vorprogrammierten Neigung zur Sünde, das heisst
unabhängig von Gott zu leben, in Oppositionshaltung zu Gott.
Seien Sie sich darüber bewusst, dass Sie nicht länger dieser vorprogrammierten Neigung zur Unabhängigkeit von Gott nachgeben müssen. Sie sind ein Kind Gottes und Sie
sind frei, die Handlungen Ihrer menschlichen Natur zu töten und Christus zu gehorchen.

Herr, ich bezeuge heute erneut meine Abhängigkeit von Dir. Ich sage allen
alten Veranlagungen ab, die mich dazu verleiten wollen, unabhängig von
Dir zu leben.
www.freedominchrist.eu

APRIL

