16. MÄRZ
In Christus hineinversetzt
Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein,
Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe,
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und
sich selbst für mich hingegeben hat.
Galater 2,19-20 (NGÜ)
Die Natur aller Nichtchristen ist von Sünde geprägt. Bevor Sie sich für Jesus Christus
entschieden haben, waren Sie auch einer von ihnen. Sie waren ein Sünder, weil es für
das alte Ich normal war, zu sündigen. Der natürliche Mensch kann diese Dinge weder
verstehen noch erkennen (vgl. 1. Korinther 2,14).
Was ist bei Ihrer Bekehrung geschehen? Sie sind gestorben – aber natürlich nicht
körperlich. Nein, das alte innere Ich, das seine Kraft aus Ihrer von Adam geerbten Natur
geschöpft hatte, ist gestorben (vgl. Römer 6,2-6 und Kolosser 3,3). Und auf welche Weise
wurde es hingerichtet? Indem es mit Jesus gekreuzigt wurde. Paulus verkündet in Galater
2,19 (NGÜ): „[…] ich bin mit Christus gekreuzigt.“ Und in Galater 6,14 (NGÜ) weist
Paulus jedes Recht von sich, auf etwas stolz zu sein „[…] als auf das Kreuz von Jesus
Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin
ich für die Welt gekreuzigt.“ Bei Ihrer Bekehrung wurden Sie in Christus hineinversetzt,
der am Kreuz für Ihre Sünden starb. Sind Sie in Christus, so ist auch Ihr altes Ich am Kreuz
mit ihm gestorben.
Beachten Sie den erstaunlichen Unterschied: In Adam hatten Sie ein altes Ich, in Christus
aber haben Sie ein neues Ich. In Adam erhielten Sie eine sündige Natur (vgl. Epheser
2,1-3), in Christus aber haben Sie Anteil an der göttlichen Natur (vgl. 2. Petrus 1,4). In
Adam liessen Sie sich von Ihrer alten Natur beherrschen (vgl. Römer 8,8), in Christus
dagegen sind Sie im Geist (vgl. Römer 8,9). In Adam konnten Sie nur nach Ihrer sündigen
Natur leben, in Christus jedoch können Sie wählen, ob Sie nach dem Geist oder nach
der alten Natur leben wollen.
Sind Sie froh, dass Sie in Christus eine neue Schöpfung sind?

Danke Herr, dass Du mich von meiner alten sündhaften Natur befreit hast
und ich mich für ein Leben im Geist entscheiden kann.
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