17. MÄRZ
Nicht länger der Sünde verpflichtet
Was wir verstehen müssen, ist dies:
Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm
gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird
und wir nicht länger der Sünde dienen.
Römer 6,6 (NGÜ)
Warum musste das alte Ich sterben? Römer 6,6 sagt uns, dass das alte Ich losgelöst von
Gott und ihm ungehorsam war. Deshalb musste es sterben, „[…] damit unser sündiges
Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen“. Der Tod ist das
Ende einer Beziehung, jedoch nicht einer Existenz. Es starb nicht etwa die Sünde – sie
ist immer noch mächtig und verlockend. Doch als Ihr altes Ich bei Ihrer Bekehrung mit
Christus am Kreuz starb, hörte Ihre Beziehung zur Sünde ein für allemal auf. „Ihr jedoch
steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft
des Geistes […].“ (Römer 8,9 NGÜ). Ihr altes Ich (der Sünder) ist für immer vergangen
und von Ihrer alten Natur (die von Sünde geprägt ist, weil Sie von Gott getrennt waren)
sind Sie befreit, weil Sie nicht mehr von Gott getrennt sind.
Bedeutet dies, dass Sie jetzt sündlos sind? Keineswegs. Der Tod unseres alten Ichs
beendete formal unsere Beziehung zur Sünde, doch er beendete nicht die Existenz
der Sünde. Satan und die Sünde sind immer noch da, stark und verführerisch. Aber weil
Ihr altes Ich gekreuzigt wurde, hat die Sünde keine Macht mehr über Sie (vgl. Römer
6,7.12.14). Sie brauchen nun nicht mehr der Sünde zu dienen, zu gehorchen oder auch
nur auf sie einzugehen.
Sie begehen eine Sünde, wenn Sie sich bewusst dafür entscheiden, unabhängig von Gott
zu handeln, wie es für das alte Ich ganz selbstverständlich war. Wenn Sie das tun, verletzen
Sie Ihre neue Identität. Diese Handlungsweise muss bekannt und aufgegeben werden.
Obwohl Ihr altes Ich, das Sie in Adam waren, tot ist, müssen Sie immer noch mit Ihrer
alten Natur kämpfen. Ihre vorherige Lebensweise ohne Christus ist immer noch in Ihrem
Denken verankert. Die Gewissheit, dass Ihr altes Ich mit Christus gekreuzigt ist, ermöglicht
es Ihnen jedoch, sich gegen die Sünde zu entscheiden. Sie brauchen also nicht mehr länger
nach Ihrer alten Natur zu leben, sondern dürfen nun nach dem Geist leben. Sie sind frei!

Vater, hilf mir, die alte menschliche Lebensweise zu überwinden, die ich
hatte, bevor ich zu Dir kam. Ich will mich auf Deinen Geist einstellen.
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