17. JANUAR
Geistlich lebendig
Und dies hat Gott versichert: Er hat uns das ewige Leben geschenkt, und
dieses Leben ist in seinem Sohn.
Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben; wer aber an den Sohn
Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht.
1. Johannes 5,11-12 (NL)
Als Gott Adam seinen Atem einblies, wurde er physisch und geistlich lebendig. Adam
wurde geistlich lebendig, weil seine Seele im Einklang mit Gott war. Wir wurden nie geschaffen, um ein unabhängiges Leben getrennt von Gott zu führen. Wir wurden geboren,
um geistlich aktiv zu sein.
Geistlich aktiv sein bedeutet für Christen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Dieser
Status wird in der Bibel immer wieder mit dem Begriff in Christus ausgedrückt. In Christus zu sein ist das Thema des Neuen Testaments. Wie Adam wurden wir geschaffen, um
Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber weil Adam sündigte, wurde seine – wie auch
unsere – Gemeinschaft mit Gott zerstört. Es entspricht Gottes ewigem Plan, die Menschen
wieder zu sich zu ziehen und die innige Beziehung mit ihnen, wie er sie mit Adam bei der
Schöpfung gepflegt hatte, wiederherzustellen. Diese Zurückführung in die Gemeinschaft
mit Gott, die wir in Christus erleben, ist das Wesentlichste unserer Identität.
Bei der Wiedergeburt wurde Ihre Seele wieder vereint mit Gott, und Sie wurden
genauso geistlich lebendig wie Adam im Garten Eden, bevor er sündigte. Und wie das
Neue Testament wiederholt bestätigt, sind Sie nun in Christus und Christus ist in Ihnen.
Weil Christus ewig ist und in Ihnen wohnt, ist auch Ihr geistliches Leben, das Sie von
Ihm erhalten haben, ewig. Sie müssen nicht warten bis zum Tod, um ewiges Leben zu
bekommen, denn Sie besitzen es schon jetzt!
Der Apostel Johannes schreibt: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben […].“ (1. Johannes
5,12 LUT). Er erinnerte sich wohl an die Aussage, die Jesus an Martha richtete: „Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und
wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben.“ (Johannes 11,25-26 NGÜ). Danach
fragte er sie: „Glaubst du das?“ (Vers 26).
Gottes Wort ist deutlich: Dank Jesus werden wir nach unserem leiblichen Tod geistlich
weiterleben. Glauben Sie das?

Lieber Vater, ich glaube von ganzem Herzen, dass mein geistliches, ewiges
Leben in Dir ist. Hilf mir, dass ich mein Leben auf ewige Werte ausrichte.

JANUAR

www.freedominchrist.eu

