3. AUGUST
Unser Zugang zur Autorität Christi
Er öffne euch die Augen des Herzens.
Epheser 1,18 (NGÜ)

Dürfen wir die Autorität von Christus im geistlichen Bereich in gleicher Weise
 eanspruchen, wie diejenigen, die direkt von ihm ausgesandt wurden? Natürlich! Durch
b
den Tod, die Auferstehung, und die Himmelfahrt von Jesus mit der darauf folgenden
Ausgiessung des Heiligen Geistes haben wir im geistlichen Kampf im Vergleich zu den
ersten Jüngern sogar einen Vorteil. Sie waren mit Christus (vgl. Markus 3,14-15), wir
aber sind in Christus. Das ist die wunderbare Nachricht, die Paulus in den ersten Zeilen
seines Briefes an die Epheser schreibt. In den ersten 13 Versen erinnert er uns zehnmal
daran, dass alles, was wir haben, aus unserer intimen, persönlichen Beziehung mit dem
auferstandenen Christus und seinem in uns wohnenden Heiligen Geist kommt.
Nachdem Paulus unsere Position in Christus klar festgehalten hat, drückt er in seinem
Gebet seinen Herzenswunsch nach einer vom Geist erfüllten Gemeinde aus:
„Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung
Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares
Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für
einer überwältigend grossen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist.
Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den
Toten auferweckte und ihm in der h immlischen Welt den Ehrenplatz an seiner
rechten Seite gab.“ Epheser 1,18-20 NGÜ.
Wir haben als Christen manchmal ein Problem mit unserer Identität und Selbst
wahrnehmung, nicht weil wir nicht in Christus sind, sondern weil wir dies nicht sehen oder
wahrnehmen; es ist uns einfach nicht bewusst. Wir sollen uns nicht nach Kraft ausstrecken,
denn wir besitzen sie bereits in Christus. Wir sollen uns aber nach der Wahrheit ausstrecken und um geöffnete Augen beten, damit wir erkennen, wie reich die Herrlichkeit
unseres Erbes in Christus ist.
Solange wir nicht erkennen, dass wir die Autorität Christi über das Reich der Finsternis
in Anspruch nehmen dürfen, werden wir in unserem Leben diese Kraft nicht anwenden
und weiterhin in Gebundenheiten leben.

Öffne meine Augen, Herr, ich will Jesus sehen. Öffne meine Ohren, und hilf
mir aufmerksam zu sein, in Dir zu bleiben und jeden Augenblick Stärke von
Dir zu beziehen.
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