15. JANUAR
Unsere grundsätzliche Identität
Da sprach Gott:
Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind.
1. Mose 1,26 (NL)
Adam wurde körperlich und geistlich lebendig erschaffen. Er besass von seinem ersten
Atemzug an ewiges Leben und genoss Gottes bleibende Gegenwart im Garten Eden.
Ausserdem wurde Adam nach dem Bild Gottes geschaffen, nicht den Tieren ähnlich, die
nach göttlichem Instinkt leben, sondern mit Verstand, Gefühlen und einem Willen, damit er
denken, fühlen und wählen konnte. Kein anderes Geschöpf weist diese Eigenschaften auf.
Nach der Schöpfung von Adam, sprach Gott: „Es ist nicht gut für den Menschen, allein
zu sein.“ (1. Mose 2,18 NL). Deshalb erschuf Gott ihm eine passende Gehilfin, Eva. Sie
erfuhren beide ein befriedigendes Gefühl der Zugehörigkeit zu Gott und zueinander. Nicht
nur das, Gott gab ihnen auch eine Lebensaufgabe, nämlich: „Er soll über die ganze Erde
verfügen: über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde.“ (1. Mose 1,26 HFA).
Adam und Eva mussten nicht nach Wertschätzung suchen, sie hatten sie in ihrer Beziehung zu Gott. Weil Gott bei ihnen gegenwärtig war, lebten sie in ständiger Sicherheit
und Geborgenheit.
Ewiges Leben, Identität, Bestimmung, Wertschätzung, Sicherheit und ein Gefühl des
Angenommenseins gehören zu jedem Menschen, der nach Gottes Bild geschaffen wurde. Adam und Eva besassen diese Qualitäten in vollem Mass und wir sind ebenso dazu
bestimmt, sie auszukosten. Als Adam sündigte, starb er geistlich und verlor alles, was
Gott ihm zugesagt hatte. Getrennt von Gott wurden Adams blühende Eigenschaften zu
brennenden Bedürfnissen.
Als Adams Nachkommen werden wir von Gott getrennt geboren, mit denselben Bedürfnissen. Wir gehen durchs Leben, bestrebt, uns einen Namen zu machen, Sicherheit in
irdischen Dingen und Sinnerfüllung ohne Gott zu suchen. Ist es nicht hoffnungslos, nach
Befriedigung für unsere Bedürfnisse zu suchen? Nein. Durch eine persönliche Beziehung
mit Gott, durch den Glauben an Jesus Christus können diese Bedürfnisse befriedigt
werden. Alles, was Adam im Garten Eden geniessen konnte, bevor er sündigte, steht uns
nun ebenfalls zur Verfügung.

Liebender himmlischer Vater, danke, dass Du Jesus gesandt hast, um für
meine Sünden zu sterben, damit ich ewiges Leben habe. Und danke, dass in
Christus meine Bedürfnisse nach Identität, Wert, Sicherheit und Geborgenheit befriedigt werden.
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