13. NOVEMBER
In Christus vollkommen
Ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid – mit ihm,
der das O
 berhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
Kolosser 2,10 (NGÜ)

Kolosser 2,6-10 offenbart drei Ebenen in unserer Beziehung zu Christus. Wenn wir jeden
Gläubigen in Christus vollkommen darstellen wollen (vgl. Kolosser 1,28), dann muss sich
unsere Jüngerschaft folgender Ordnung unterstellen.
Die erste Ebene ist die Tatsache, dass unsere Identität fest in Christus verwurzelt ist.
Dies hat zur Folge, dass wir:
»» Menschen zu Christus führen und sie zur Heilsgewissheit leiten.
»» Sie zur wahren Erkenntnis Gottes leiten, damit sie wissen, wer sie in Christus
sind.
»» Ihnen aufzeigen, wo sie selbst noch 'Gott spielen' oder sich gegen Gottes
Autorität a uflehnen.
»» Ihre Abwehrmechanismen abbauen, indem wir sie annehmen und bestätigen.
Die zweite Ebene befasst sich mit der Frage der Reife in Christus, auf die Paulus hinweist
mit den Worten: „… baut euer Leben auf ihm auf“ (Kolosser 2,7 NGÜ). Die zweite Ebene
der Nachfolge besteht darin, Gottes Ziel für uns anzunehmen, nämlich die Heiligung und
die Umgestaltung in sein Bild. Das hat zur Folge, dass wir:
»» Menschen lehren und helfen, im Geist und Glauben zu leben.
»» Ihnen helfen, von ihrer gefühlsmässigen Achterbahnfahrt wegzukommen, indem
sie ihre Gedanken auf Gott statt auf ihre Umstände richten.
»» Sie ermutigen, ihre Selbstdisziplin zu entwickeln.
»» Sie auffordern, ihre persönlichen Probleme dadurch zu lösen, dass sie anderen
vergeben oder sie um Vergebung bitten.
Die dritte Ebene spiegelt unser tägliches Leben in Christus wider, das von unserer Reife
und unserer Identität in Christus abhängig ist. Diese dritte Ebene der Nachfolge soll den
Gläubigen helfen, an ihrem Arbeitsplatz, zu Hause und in der Gesellschaft verantwortlich
in Christus zu leben. Ein wirksames Leben als Christ beinhaltet den richtigen Umgang
mit den Geistesgaben, mit unserer Begabung und unserem Verstand, damit wir anderen
dienen und in der Welt ein ermutigendes Zeugnis sind.

Herr, lass mich fest in Christus verwurzelt und gegründet sein, damit ich in
ihm leben kann.

www.freedominchrist.eu

NOVEMBER

