4. JULI
Deine Freiheit festhalten
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Bleibt daher standhaft und lasst
euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen!
Galater 5,1 (NGÜ)

Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg war eine blutige Schlacht und viele Menschen
haben mit ihrem Leben für die Unabhängigkeit der USA bezahlt. Um die Freiheit zu
erhalten, muss immer ein Preis bezahlt werden. Sobald wir unsere Freiheit als selbst
verständlich hinnehmen, laufen wir Gefahr, sie zu verlieren.
Jeder Christ hat die Freiheit von seiner sündigen Natur in Christus als Erbe erhalten.
Christus hat Sie durch seinen Sieg über Sünde und Tod am Kreuz befreit. Wenn Sie aber
einen gewissen Teil dieser Freiheit verloren haben, weil Sie im Glauben nicht standhaft und
Gott gegenüber ungehorsam waren, dann liegt es an Ihnen, die notwendigen Schritte zu
unternehmen, damit Ihre Beziehung mit Gott wieder gesund wird. Ihre ewige Bestimmung
steht nicht auf dem Spiel: Sie sind sicher in Christus. Aber Sie werden im täglichen Leben
nur mit Mühe den Sieg in Christus erleben, wenn Sie Ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, um Ihre Freiheit in Christus zu erhalten.
Vergessen Sie nicht: Sie sind nicht das hilflose Opfer eines Seilziehens zwischen zwei
fast gleich starken himmlischen Supermächten. Im Vergleich zu Satans beschränkten
Eigenschaften ist Gottes Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit unermesslich – und Sie
sind in ihm! Manchmal scheint uns die Realität der Sünde und des Bösen realer zu sein als
die Wirklichkeit und Gegenwart Gottes. Aber das gehört zur Strategie Satans. Er ist ein
besiegter Feind und wir sind in Christus die ewigen Sieger. Aus diesem Grund beten wir
Gott an: damit wir seine heiligen Eigenschaften immer vor Augen haben und uns damit
gegen Satans Lügen wehren können. Gott richtig wahrzunehmen und sich seiner Identität
in Christus bewusst zu sein, das sind die bestimmenden Faktoren für unsere geistliche
Gesundheit. Auf der anderen Seite tragen vor allem eine falsche Wahrnehmung von Gott
und eine Vergötterung Satans dazu bei, dass jemand psychisch krank wird.
Leben Sie heute in der Freiheit?

Ich preise Dich, Herr, für die wunderbare Freiheit, die ich in Christus
geniesse. Stärke meinen Willen, damit ich mich täglich dafür entscheide,
in dieser Freiheit zu leben.
www.freedominchrist.eu
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