2. MÄRZ
In Christus
Ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird,
kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Johannes 3,3 (NGÜ)

Im Neuen Testament geht es vor allem um das Thema ‚in Christus sein‘ und um alles,
was damit zusammenhängt in Bezug auf Freiheit und Reife. Wir finden zum Beispiel allein
in den sechs Kapiteln des Briefes an die Epheser 40 Mal die Ausdrücke ‚in Christus‘ und
‚Christus in uns‘. Auf jede Erwähnung des Ausdrucks ‚Christus in uns‘ kommt 10 Mal ein
‚in Christus‘. In Christus zu sein, ist der wichtigste Bestandteil unserer Identität.
Aber wir wurden nicht in Christus geboren. Wir wurden dank dem ersten Adam in
Sünde geboren. Worin besteht nun der Plan Gottes, uns von unserem in-Adam-Sein in das
in-Christus-Sein zu verwandeln? Wir müssen von Neuem geboren werden (vgl. Johannes
3,3). Eine physische Geburt gibt uns nur physisches Leben. Geistliches, ewiges Leben, das
Christus denen verspricht, die zu ihm kommen und an ihn glauben (vgl. Johannes 3,36),
ist nur durch die geistliche Geburt erhältlich.
Was bedeutet es, in Christus geistlich lebendig zu sein? Als Sie von neuem geboren
wurden, kamen Sie in Gemeinschaft mit Gott, genauso wie Adam vor dem Sündenfall
mit Gott im Einklang war. Ihre geistliche Gemeinschaft ist vollkommen und ewig, denn
Christus selbst, der letzte Adam, bürgt für Sie. So lange Christus geistlich lebt, werden
auch Sie geistliches Leben haben, nämlich in alle Ewigkeit.
Im Gegensatz zur Meinung vieler Christen erhält man das ewige Leben nicht erst,
wenn man stirbt. Sie sind in Christus geistlich lebendig und zwar jetzt. Das Einzige, das
sich ändern wird, wenn Sie sterben, ist, dass Sie einen neuen Leib im Austausch für Ihren
erdgebundenen Leib erhalten werden. Aber Ihr geistliches Leben in Christus, das mit Ihrer
persönlichen Entscheidung für ihn begann, wird ganz einfach weitergehen.
Erlösung ist nicht ein Geschenk, das wir in der Zukunft erhalten werden, sondern sie
ist die gegenwärtige Umgestaltung. Diese Umgestaltung beginnt bei der Neugeburt,
nicht beim physischen Tod. Gottes Wort verheisst: „Wer mit dem Sohn verbunden ist,
hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht.“
(1. Johannes 5,12 NGÜ). Ewiges Leben ist etwas, das Sie jetzt schon haben, denn Sie sind
‚in Christus‘. Glauben Sie daran und freuen Sie sich darüber!

Danke Herr, dass meine ewige Erlösung schon heute Realität ist.
Ich erfreue mich an dieser wunderbaren Sicherheit und Zuversicht.
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