4. FEBRUAR
Ein völlig neues Ich
Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht,
weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so,
wie Menschen des Lichts sich verhalten.
Epheser 5,8 (NGÜ)
In Epheser 5,8 wird die entscheidende Veränderung unserer Natur durch das Heilsgeschehen beschrieben. Es heisst nicht, Sie seien in der Finsternis gewesen, sondern Sie
gehörten zur Finsternis. Finsternis war Ihre Natur, Ihr eigentliches Wesen als Nichtchrist.
Und genauso wenig besagt der Vers, dass Sie nun im Licht sind, sondern dass Sie zum Licht
gehören. Gott verwandelte Ihre Natur grundlegend von Finsternis in Licht. Hier geht es
also nicht um eine Verbesserung unserer Natur. Ihre neue Natur ist bereits festgelegt. Es
geht darum zu lernen, im Einklang mit unserer neuen Natur zu leben.
Wozu brauchen wir die Natur von Christus in uns? Wir können jetzt wie Christus sein,
nicht nur handeln wie er. Gott hat uns nicht die Macht gegeben, ihn nachzuahmen. Er hat
uns Anteil an seiner Natur gegeben, sodass wir tatsächlich sein können wie er. Man wird
nicht Christ, wenn man sich wie einer verhält. Bei Gott geht es nicht um eigene Leistung.
Er sagt uns nicht: „Hier sind meine Normen und nun sieh zu, dass du sie erfüllst.“ Gott
weiss, dass der Mensch das Problem seines sündhaften Wesens nicht lösen kann, indem
er einfach sein Verhalten verbessert. Gott muss Ihr Wesen grundlegend ändern, Ihnen
eine neue Identität und Bestimmung geben – nämlich das Leben aus Gott. Das ist die
Gnade, die Sie brauchen, um Gottes Massstäben zu genügen.
Das war auch der Kern der Bergpredigt: „Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes
nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen“ (Matthäus 5,20 NGÜ). Die Schriftgelehrten und
Pharisäer waren die religiösen Perfektionisten ihrer Zeit. Sie machten aus dem äusseren
Verhalten eine Wissenschaft für sich, aber ihre Herzen waren wie das Innere eines Grabes:
kalt wie der Tod. Jesus ist vielmehr daran interessiert, neue Menschen von innen heraus
zu schaffen, indem er ihnen eine nagelneue Natur gibt und eine neue Identität in ihnen
schafft. Erst wenn er Ihre Identität geändert und Ihnen Anteil an seiner Natur gegeben
hat, können Sie auch Ihr Verhalten grundlegend ändern.

Lieber Jesus, danke, dass Du mich vom Reich der Finsternis gerettet und in
Dein herrliches Licht versetzt hast. Ich entscheide mich jetzt, als ein Kind
des Lichts zu leben.
FEBRUAR

www.freedominchrist.eu

