19. DEZEMBER
Jemand sein
Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue
Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!
2. Korinther 5,17 (NGÜ)

Christsein heisst nicht nur, etwas zu bekommen; es heisst vielmehr, jemand zu sein. Ein
Christ ist nicht nur eine Person, die Vergebung, ewiges Leben, den Heiligen Geist und eine
neue Natur bekommt. Christsein bedeutet, im tiefsten Wesen unserer Identität ein Heiliger,
ein geistlich geborenes Kind Gottes, ein göttliches Meisterwerk, ein Kind des Lichts, ein
Bürger des Himmels zu sein. Durch die Wiedergeburt wurden Sie eine Person, die vorher
nicht existierte. Was Sie als Christ alles bekommen, ist nicht entscheidend, sondern es geht
um Ihr Sein. Nicht was Sie als Christ tun, entscheidet, wer Sie sind, sondern wer Sie sind,
bestimmt Ihr Tun (vgl. 2. Korinther 5,17; Epheser 2,10; 1. Petrus 2,9-10; 1. Johannes 3,1-2).
Um ein erfolgreiches christliches Leben zu führen, ist es absolut notwendig, Ihre Identität
in Christus zu verstehen. Kein Mensch ist langfristig in der Lage, sich anders zu verhalten
als so, wie er sich selbst wahrnimmt. Wenn Sie zum Beispiel denken, Sie seien ein Trottel,
verhalten Sie sich wahrscheinlich auch wie ein Trottel. Sehen Sie sich aber als ein Kind
Gottes, in Christus geistlich lebendig, beginnen Sie, wie Christus siegreich und frei zu
leben. Neben der Gotteserkenntnis ist die Selbsterkenntnis bei weitem die wichtigste
Erkenntnis, die Sie haben können.
Nach jahrelanger Arbeit mit Menschen, die in tiefen geistlichen Konflikten stecken,
fand ich einen gemeinsamen Nenner heraus: Sie alle wussten nicht, wer sie ,in Christus‘
waren. Sie wussten nicht, was ihr geistliches Erbe war. Alle zweifelten an ihrer Errettung
und an der Liebe Gottes. Sind Sie sich bewusst, dass es jemand gibt, der aktiv dagegen
kämpft, dass Sie sich als geistlich lebendig und vollkommen in Christus sehen? Satan kann
nichts gegen Ihre Stellung und Identität in Christus ausrichten. Gelingt es ihm aber, Sie zu
täuschen, damit Sie seinen Lügen glauben – Sie wären von Gott nicht angenommen und
würden es als Christ zu nichts bringen –, dann werden Sie leben, als hätten Sie weder
Ihre Stellung noch Ihre Identität in Christus.

Himmlischer Vater, ich nehme meinen Platz als Kind Gottes in Christus ein.
Danke für diese gnädige und unverdiente Position.
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