5. JANUAR
Erfolgreiches Leben als Christ
Lasst uns […] in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt
seines Leibes – der Gemeinde – ist.
Epheser 4,15 (NL)
So hat uns Christus also wirklich befreit.
Galater 5,1 (NL)
Es gibt zwei Begriffe, die zu einem siegreichen und fruchtbaren Christenleben gehören.
Der erste Begriff ist Reife. Paulus schreibt: „[…] und wir ganz von Christus erfüllt sind.
[…] lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher
werden, der das Haupt seines Leibes – der Gemeinde – ist.“ (Epheser 4,13.15 NL). „Gott hat
uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt.“ (2. Petrus 1,3 HFA).
Aber Satan stellt sich quer und wird alles daran setzen zu verhindern, dass wir erkennen,
wer wir in Jesus Christus sind und was wir durch ihn haben. Wir müssen den Sieg über die
dunklen Mächte erleben, wenn wir zur Vollkommenheit in Christus heranwachsen wollen.
Der zweite Begriff ist Freiheit. Paulus sagt in Galater 5,1 (NL): „So hat uns Christus also
wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das
Gesetz versklaven.“ Dieser Vers bestätigt nicht nur, dass Gott uns befreien will, sondern
er warnt uns auch, dass wir unsere Freiheit verlieren können, wenn wir uns wieder vom
Gesetz bestimmen lassen.
Ehe wir Christus als Herrn angenommen hatten, waren wir Sklaven der Sünde. Aber
durch den Tod von Jesus am Kreuz wurde die Macht der Sünde über uns gebrochen.
Satan hat weder Anrecht auf uns noch Macht über uns. Er ist ein besiegter Feind, doch
er ist immer bestrebt, uns daran zu hindern, diese Tatsache zu erkennen. Er weiss, dass
er Ihre Wirksamkeit als Christ blockieren kann, wenn es ihm gelingt, Ihnen einzureden,
Sie seien nichts anders als ein Produkt Ihrer Vergangenheit, der Sünde unterworfen, zum
Misserfolg verurteilt und von Ihren Gewohnheiten gefangen.
Solange Satan Sie verwirren und mit seinen Lügen täuschen kann, werden Sie nicht
fähig sein zu erkennen, dass Ihre Fesseln, mit denen Sie gebunden waren, gebrochen
und gelöst sind. In Jesus Christus sind Sie befreit! Wenn es Satan jedoch fertig bringt, Sie
davon zu überzeugen, Sie seien es nicht, werden Sie die Freiheit nicht erleben, obschon
sie Teil Ihres Erbes ist.
Ich glaube nicht an augenblickliche Reife, aber ich glaube an augenblickliche Befreiung
und habe Tausende von Menschen erlebt, welche durch diese Wahrheit befreit wurden.
Wenn Menschen einmal die Freiheit ergriffen haben, ist es erstaunlich, wie schnell sie
auch zur Reife gelangen!
Herr Jesus, ich juble, dass Du gekommen bist, um mir Freiheit zu schenken
– mich frei zu machen. Erinnere mich auch heute daran, in dieser Freiheit zu
wandeln.
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