11. OKTOBER
Total lebendig
Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen.
Mögen auch die Kräfte unseres äusseren Menschen aufgerieben werden –
unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert.
2. Korinther 4,16 (NGÜ)
Ein Mensch besteht aus mindestens zwei Hauptteilen: einem materiellen (sichtbaren)
und einem immateriellen (unsichtbaren) Teil. Der äussere Mensch ist der physische Körper
und der innere Mensch die Einheit aus Seele und Geist. Diese befähigt uns, zu denken,
zu fühlen, zu entscheiden (Verstand, Gefühle und Wille werden oft als Seele bezeichnet)
und in Beziehung zu Gott zu treten (Geist). Ihr Körper ist mit Ihrer Seele und Ihrem Geist
verbunden und dadurch haben Sie physisches Leben. Wenn Sie an Jesus Christus glauben,
sind Ihre Seele und Ihr Geist mit Gott verbunden und dadurch haben Sie geistliches Leben.
Als Gott Adam erschuf, war dieser vollkommen lebendig – körperlich als auch geistlich
gesehen. Wegen Adams Sünde und dem daraus folgenden geistlichen Tod ist jeder Mensch,
der geboren wird, physisch lebendig, aber geistlich tot. Solange Sie von Gott getrennt
waren, mussten Sie ohne Gottes Gegenwart und Weisheit auskommen. Auf diese Weise
lernten Sie, unabhängig von Gott zu leben und sich nur auf Ihre eigenen Interessen zu
konzentrieren. Diese erlernte Unabhängigkeit von Gott wird in der Bibel als eigener Wille
oder alter Mensch bezeichnet.
Bei unserer Wiedergeburt wurde unsere Seele und unser Geist mit Gott verbunden
und wir wurden geistlich lebendig, wie Adam im Garten Eden lebendig war, bevor er
sündigte. Der Epheserbrief erklärt wiederholt, dass wir jetzt in Christus sind und Christus
in uns ist. Weil Christus in uns ewig ist, ist das geistliche Leben, das wir von ihm erhalten
haben, ewig. Wir müssen also nicht warten, bis wir gestorben sind, um ewiges Leben zu
erhalten. Wir haben es hier und jetzt.
Unsere Hoffnung liegt nicht in der Erhaltung unseres äusseren Menschen. Sie liegt in der
Entwicklung der Natur des inneren Menschen. Unsere Seele ist im Einklang mit Gott und
wir werden Tag für Tag erneuert. Wir werden eines Tages zwar unser physisches Leben
verlieren, nicht aber unser geistliches Leben. Wir sollten uns deshalb immer auf das Ewige
konzentrieren und nicht auf das, was vergänglich ist.

Herr, ich will mich von Rückschlägen in meinem Leben nicht entmutigen
lassen, denn meine Hoffnung ist in der ewigen Beziehung zu Dir verankert.
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