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Das alte Leben ist am Kreuz gestorben - das neue Leben in Christus leben 

 

Agenda: 

Teil I (heute) 

1. Unser altes Leben - wie die Welt lebt 

 2. Das alte Leben im Fleisch muss am Kreuz sterben 

3. Jesus Christus hat uns durch seinen gehorsamen Opfertod am Kreuz befreit 

4. Wiedergeburt zu Kindern Gottes und Taufe in den Christus 

5. Errettung aus Glauben 

Teil II (so Gott will am 02.06.19) 

6. Unser neues Leben aus dem Geiste Gottes - wie Kinder Gottes leben 

 7. Umgang mit Anfechtungen 

 8. Der Wettlauf zum Sieg 

 

 

Teil I 

 

1. Unser altes Leben - wie die Welt lebt 

 

Satan, der Herr und Gott dieser Welt hat durch das Fleisch der Menschen Zugriff auf sie. Er 

will die Menschen von Gott fernhalten, sie von Gott trennen, um selbst gottgleich angebetet 

zu werden. 

 

Mit der scheinheiligen Freundlichkeit der Schlange führt er Menschen weg von Gott mit dem 

Trick der sogenannten Selbstverwirklichung, die, heute zeitgemäß in Gutmenschen-

Egozentrik verpackt, letztlich aber die Verwirklichung der Pläne und Absichten des Teufels 

ist. Dazu Epheser 2:1-3: „Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam 

und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in 

dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen 

Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die 

Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig 
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unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen 

unserer alten Natur nachgegeben, und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn 

Gottes ausgeliefert.“ 

 

An anderen Stellen wieder verbreitet der Teufel zur Verwirklichung seiner Ziele Angst und 

Schrecken; er geht, wie Petrus im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8 schreibt, wie ein brüllender 

Löwe umher, um dann den Menschen zur Angstüberwindung sich alle möglichen Götzen 

erschaffen zu lassen. Dazu Römer 1:23: „Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit 

anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von 

vierfüßigen und kriechenden Tieren.“ Und Galater 4:8: „Als ihr von Gott noch nichts wusstet, 

habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit gar keine sind.“ 

 

Ein anderer Trick des Teufels ist es den Menschen zum Wissenschaftsglauben und zur 

Vergötzung der Schöpfung zu verführen. Römer 1:25 ist demgemäß brandaktuell: „Sie haben 

die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung 

angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. …“ 

 

Der natürliche Mensch hat keine Möglichkeit, sich dem Einfluss und der Kontrolle des 

Teufels zu entziehen. In Römer 7:5 heißt es: „Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der 

Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. …“1 In 

Römer 7:18, 23 sagt Paulus stellvertretend für alle Menschen von sich: „Ich weiß wohl, dass 

in mir nichts Gutes wohnt. … Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt.“ Und 

den Kolossern schreibt er in Kapitel 1, Vers 21: „Auch ihr wusstet früher nicht, was es 

bedeutet, mit Gott zu leben; ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und 

getan habt.“ 

 

Paulus Worte sind nur stellvertretend an die Römer, Galater, Epheser, Kolosser gerichtet. Sie 

betreffen uns alle. Wir haben alle bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Daseins als 

Kinder des Satans in gottferner Finsternis so gelebt, wie es Paulus beschreibt, vielleicht ein 

wenig aufgeklärt, etwas humanistisch, nett und höflich, aber in jedem Fall wollten wir unser 

                                                           
1alle Zitate ohne Übersetzungsangabe sind aus HFA 
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eigener Herr sein. Selbst wenn wir die Existenz Gottes nicht geleugnet haben, so wollten wir 

in letzter Konsequenz nichts von ihm wissen, nichts von ihm lesen, nichts von ihm hören, 

was nicht unseren eigenen Plänen entsprach. Dazu 1. Johannes 3:8: „Wer sich aber gegen 

Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott 

aufgelehnt. …“ 

 

Was sind die Konsequenzen des gottlosen oder des gottfernen Lebens? Dazu Römer 1:28-31: 

„Gott war ihnen gleichgültig; sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb 

überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie 

Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten: Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, 

Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord; voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch 

und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen 

sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch 

Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos.“ Und  Galater 21-5:19 : „Gebt 

ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt: zu 

sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung 

und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, 

Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen 

bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. 

…“ Sowie Kolosser 3:5, 7: „Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er 

für diese Welt kennzeichnend ist! Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, 

von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste 

hält und ihn zu ihrem Gott macht! ... Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen 

Dingen beherrschen lassen.“ 

 

Wir müssen daran denken, dass diese – nett ausgedrückt weltlichen, präzise ausgedrückt 

satanischen – Verhaltensmuster nicht einfach verschwinden, wenn wir Kinder Gottes 

geworden sind, sondern dass der Herr dieser Welt, Satan, versucht, über unser Fleisch und 

den ihm innewohnenden Trieben, Einfluss auf unsere Entscheidungen zu nehmen und er 

freut sich, wenn wir schwach werden, uns z. B. im Neid ergehen statt dankbar zu sein, uns in 

Streit begeben statt Versöhnung zu leben, wenn wir lügen, statt die Wahrheit zu sagen. Es 
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gibt täglich viele Entscheidungen, die wir als Kinder Gottes anders als die Kinder des Satans 

fällen können und auch müssen, denn sonst unterscheiden wir uns nicht von den Menschen 

dieser Welt. 

 

Was ist nun das Resultat gottlosen oder gottfernen Lebens irdischen Lebens? Der zweite 

Tod, d. h. die ewig dauernde Verdammnis und Trennung von Gott und von allen 

auferstandenen Menschen, die mit Gott und bei Gott leben werden. Dazu Galater 5:21: „… 

Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird niemals in 

Gottes Reich kommen.“ Und Römer 1:18, 32: „Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar 

werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen 

auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt, und treten so die Wahrheit mit Füßen. … Dabei 

wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. 

Trotzdem machen sie so weiter wie bisher, ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es 

genauso treiben.“ Sowie 1. Korinther Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, „ 10:-6:9

die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht: Wer sexuell 

lässt  unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben

; auch kein Dieb, kein wird nicht in Gottes Reich kommenund homosexuell verkehrt, 

“Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber.  

 

Paulus an die Römer in Kapitel 7, den Versen 24 und 25: „Ich unglückseliger Mensch! Wer 

wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank! Durch 

unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. …“ 

 

Geht das aber einfach so? Befreiung ganz ohne eigenes Zutun? Ohne eigene Entscheidung? 

Das ist gewiss nicht so. Voraussetzung für die Befreiung von der Herrschaft der Sünde ist die 

Glaubensentscheidung, dass, wenn unser altes Leben mit Christus am Kreuz stirbt, wir auch 

mit Christus zu einem neuen Leben in Christus auferstehen und ER in uns lebt. Also: das alte 

Leben im Fleisch muss am Kreuz sterben. 
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2. Das alte Leben im Fleisch muss am Kreuz sterben 

 

Dazu Galater das Kreuz unseres Herrn Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen: „ :6:14

auch diese Welt für mich, und ich bin tot für ihre Jesus Christus. Weil er starb, starb 

“.Ansprüche und Forderungen  Galater Wer zu Jesus Christus gehört, der Es ist wahr: „ :5:24

hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz 

“.geschlagen  Und Galater 20-2:19 : „… Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz 

gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir! …“ Sowie  Römer -6:2, 6

Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben?  Als Christen sind wir für die Sünde tot.„…  7:

Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser Letztlich geht es doch darum: … 

von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet, und wir müssen nicht länger der 

“ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden.Sünde dienen. Denn wer gestorben  

Und an die Kolosser schreibt Paulus in Kapitel 3, Verse 2 und 3: Kolosser Ja, richtet „ 3:-3:2

was diese irdische Welt eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, 

r sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben ausmacht. Denn fü

“, auch wenn das jetzt noch verborgen ist.auferweckt  

 

Also: Unser altes Leben im Fleisch ist am Kreuz gestorben, aber wir stecken bis zu unserem 

leiblichen Tod noch im Fleisch, über das wir vom Teufel angegriffen werden. Haben wir 

einem solchen Angriff nicht widerstanden, d. h. haben wir als Kinder Gottes gesündigt, dann 

wird uns dies der Heilige Geist in uns klar zeigen und uns zur Umkehr, d. h. Buße auffordern. 

Kehren wir um, bereuen wir unser sündiges Handeln, Sprechen oder Denken, dann kehren 

wir zum Kreuz, zu Christus, in den Christus zurück, wo uns durch das Blut Christi vergeben 

wird. Wir feiern diese Umkehr in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes jeden Sonntag mit 

dem Abendmahl. 

 
 
3. Jesus Christus hat uns durch seinen gehorsamen Opfertod am Kreuz befreit 

 

Der Tod als Kind des Satans, die Befreiung von der Macht der Sünde, die Wiedergeburt zu 

einem neuen ewigen Leben als Kind Gottes wäre unmöglich, wenn der liebende und 

gerechte Gott Vater nicht sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus für uns und alle 
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Menschen als ultimatives Sühneopfer dahingegeben hätte. Diese Wahrheit ist so zentral in 

Gottes Wort, dass sie an unzähligen Stellen wiederholt wird. Galater 1:4: „Er [Jesus Christus] 

hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, 

wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. …“ Und Epheser 1:7: 

„Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden 

vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade.“ Sowie 1. 

Timotheus Christus] hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus Er [Jesus „ 2:6:

. Petrus1Und  …“ der Gewalt des Bösen zu befreien.  was es Gott Denn ihr wisst ja, „ 19:-1:18

aus einem sinnlosen Leben, wie  gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien,

hon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem es sc

mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Silber oder Gold, sondern 

“.dem Blut von Christus –Lammes, das für uns geopfert wurde  Dieses „Loskaufen“ von der 

Sünde ist Voraussetzung dafür, das wir überhaupt vor Gott und in Beziehung mit Gott treten 

können. Dazu 2. Korinther Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all „ 5:21:

und vor ihm bestehen ind unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen s

“.können  Und Kolosser Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat „ :1:22

. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Gott euch mit sich selbst versöhnt

“Sünde und Schuld vor ihm da.  

Halleluja! Wir gehören zu Gott. Danke lieber Vater im Himmel! Wie ist das geschehen? Was 

ist die Ursache? Wir glauben IHM allumfassend. Wie geht das? 

 

 

4. Wiedergeburt zu Kindern Gottes und Taufe in den Christus 

 

Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. 1. Thessalonicher Immer wieder danken wir „ 2:13:

 Menschenwortals  nicht, die ihr von uns gehört habt, seine BotschaftGott dafür, dass ihr 

, als Gottes ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich istbetrachtet habt; 

. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben Wort

“geschenkt habt.  Und 1. Petrus 1:23: „Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr 

nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten; nein, Gottes lebendiges und 

ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat.“ 
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Wir haben das Wort Gottes gehört. Irgendwann, irgendwo hat uns irgendjemand 

angefangen, das Wort Gottes zu verkünden, uns SEINE frohe Botschaft mitgeteilt, uns eine 

Bibel in die Hand gedrückt, uns zum Bibellesen ermuntert, mit uns über Jesus Christus und 

unser altes verkommenes Leben gesprochen. Irgendwann, irgendwo, irgendwer. Gott Vater 

hatte uns von Anfang an auf dem Zettel. Und dann schenkte Gott uns in SEINER unendlichen 

Gnade den Glauben an SEIN Wort, an Jesus Christus, an SEIN Opfer, an SEINE Auferstehung 

und das ewige Leben mit und in IHM. Und Gott versiegelte unseren geist mit SEINEM 

Heiligen Geist als Beistand, um ein geheiligtes Leben zu führen und als Anzahlung auf das 

ewige Leben. Galater , weil ihr durch den zu Kindern Gottes gewordenNun seid ihr alle „ :3:26

“Glauben mit Jesus Christus verbunden seid.  Und Galater 4:6: „Weil ihr nun seine Kinder 

seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können 

wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: »Abba, lieber Vater!«“ Sowie Epheser 19-2:18 : 

„Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, 

dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose; ihr gehört jetzt als 

Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.“ 

 

Wir sind also Gottes Kinder. Wir sind mit Christus verbunden. Wir leben mit und in Christus. 

Römer Konsequenz fasst den Weg bis hierher zusammen und zeigt die  18-11, 17-4, 10-6:3

Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist: Wir sind auf den „: des neuen Lebens auf

en und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Namen von Jesus Christus getauft word

Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch 

die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir 

sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben  undein neues Leben empfangen 

… Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern  entspricht.

Das gilt genauso für euch, und daran müsst konnte. Jetzt aber lebt er, und er lebt für Gott. 

festhalten: Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus ihr 

… Aber Gott sei Dank! Ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde  das neue Leben gegeben hat.

orden ist und ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt w

ihr was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden; 

“könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt.  
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„Gott dienen“, „tun, was ihm gefällt“. „Ihr … lebt nun für Gott.“ Gott Gehorsam sein. Was 

heißt das? Gott gehorsam zu sein, bedeutet das zu tun, zu sprechen und zu denken, was 

Gott will. Was Gott will, teilt er seinen Kindern, also auch uns, durch sein Wort mit. Der 

Heiligen Geist legt das Wort Gottes jedem Christen individuell in seine persönliche 

Lebenssituation hinein aus und vermittelt ihm damit klare Anweisungen zum konkreten 

Handel, Sprechen und Denken. Die grundsätzliche Entscheidung, dem vermittels des Heiligen 

Geistes mitgeteilten Willen Gottes folgen zu wollen, bedeutet, Gott gehorsam sein zu 

wollen. Dies ist ein unabdingbares Wesensmerkmal der Kinder Gottes. Dazu Römer : 8:14

 :5:25Galater  Und “er Gottes., sind Kinddie sich von Gottes Geist regieren lassenAlle, „

wollen wir uns jetzt ganz von ihm „Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum 

“!bestimmen lassen  

 

In Christus zu leben, das ewige Leben mit IHM zu teilen bedeutet aber auch, SEIN Leiden mit 

IHM gehorsam zu teilen. 1. Petrus Vergesst nicht: Auch Christus hat gelitten, obwohl „ 3:18:

r uns schuldige Er tat es für unsere Sünden und starb füer frei von jeder Schuld war. 

…“ Menschen, und zwar ein für alle Mal.  Und 1. Petrus 23:20-21 SCH2000: „Denn was ist 

das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber 

für Gutestun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr 

berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr 

seinen Fußstapfen nachfolgt.“ 

 

Nur „neue Menschen“, wiedergeborene Christen, die ihr altes selbstsüchtiges Leben ein für 

alle Mal beendet haben, gehören zu Christus. Ein „alter Mensch“, ob er ungläubig wie die 

Griechen oder durch das Gesetz wie die Juden unter der Herrschaft der Sünde lebt,  gehört 

nicht zum Christus. Dazu 2. Korinther Gehört also jemand zu Christus, dann ist „ 18, 21:-5:17

begonnen. All Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat er ein neuer Mensch. 

dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns 

“beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden.   
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In Christus aber leben die Kinder Gottes in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit dem 

Ziel, zu mündigen Christen zu werden und Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Dazu 

Epheser werden und  im Glauben immer mehr einsDadurch werden wir „ :15-4:13

zu mündigen Christen miteinander den Sohn Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen 

, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir heranreifen

Lehrmeinung aus der Bahn  nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen

werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen 

in allem zu Christus hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und 

“.hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde  

 

Also: „… Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, 

den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat.“ (Galater ) 2:20

RömerDazu  und was kommt dann? –“ Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe„  -10:9

„Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: »Jesus ist der Herr!«, und wenn du von  10:

wirst du gerettet ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann 

seinen Glauben wer . Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und werden

“.auch bekennt, der findet Rettung  Also: Errettung aus Glauben. 

 

 

5. Errettung aus Glauben 

 

Dazu Römer Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, „ 2:-5:1

Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn 

haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir  neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen

. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhabenuns jetzt gründen. Und mehr noch: 

“Freude und Stolz.Diese Hoffnung erfüllt uns mit  Lassen wir uns das mal auf der Zunge 

zergehen: „Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben.“ Epheser 14-1:13 : „Durch 

eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort 

der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese 

Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel 

aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. 
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Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben, und dieser Geist 

verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in 

seiner Herrlichkeit loben und preisen.“ Und Philipper 3:9-11: „Mit ihm möchte ich um jeden 

Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und 

durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch 

den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um 

Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen: Ich will die Kraft seiner 

Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben 

ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit 

allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen.“ Sowie Römer Schon jetzt „ 5:9:

Und erst sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. 

“recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet.  

 

Jetzt beginnt der Wettlauf! Jetzt heißt es, den Glauben zu vertiefen, im Glauben zu 

mündigen Kindern Gottes zu reifen, die Gott immer tiefer lieben. Denn die Errettung aus 

Glauben ist ein Gnadengeschenk, das ein Christ durch bewussten, wiederholten, sich 

vertiefenden Ungehorsam Gott gegenüber und einer sich entwickelnden Unbußfertigkeit 

auch wieder verlieren kann. Dazu Jakobus 20-2:18 : „Nun könnte jemand sagen: »Der eine 

glaubt, und der andere tut Gutes.« Ihm müsste ich antworten: »Zeig doch einmal deinen 

Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt! Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du 

brauchst dir nur anzusehen, was ich tue.« Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? 

Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen – und zittern vor Angst. Wann endlich 

wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch 

tun, was Gott von uns will?“ Die Folgen sind die Betrübnis des Heiligen Geistes im Geist des 

Christen, bis ER sich ganz zurückzieht und ein dauerhaftes verharren in Sünde, was zur 

Trennung vom Christus führt. Die Trennung vom Christus aber macht die Errettung 

unmöglich. Das Ziel wird nicht erreicht. Hebräer Wem hatte Gott geschworen, dass „ 19:-3:18

Doch nur denen, sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? 

Sie konnten ihr Ziel, das von Das alles zeigt uns ganz klar:  die nicht auf ihn hören wollten.

“nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten.Gott verheißene Land,  
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Damit es nicht so weit kommt, Hebräer Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen „ 25:-10:24

ander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und ein

die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch 

 “gegenseitig dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und 

Philipper 1:27 : „Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der 

rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit 

eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre – ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist 

fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch 

geweckt hat.“ 

 

Zum Abschluss möchte ich ein Gebet sprechen. Wenn Ihr möchtet, wenn Sie möchten, 

können Sie laut oder leise mitbeten: 

 

Lieber Vater im Himmel, 

ich danke Dir, dass Jesus Christus stellvertretend für mich, als Sühne für mein altes 

selbstsüchtiges Leben am Kreuz gestorben ist. 

Ich danke Dir für Dein Angebot, mit Jesus Christus zu einem neuen, ewigen Leben 

aufzuerstehen. 

Ich habe Dein Angebot angenommen und mein altes verdorbenes Leben, das zum ewigen 

Tod geführt hätte, beendet. 

Jesus Christus ist mein HERR. 

Ich habe das neue ewige Leben unter der SEINER Herrschaft empfangen. 

Dieses neue ewige Leben lebe ich in SEINEM Leib, der Gemeinde Jesu Christi auf Erden, 

dessen Haupt Jesus Christus ist. 

Ich freue mich, jeden Tag mit Dir, lieber Vater im Himmel, zu beginnen, ihn in Deinem 

Willen zu durchschreiten und mich am Abend mit Deiner Ruhe in den Schlaf zu geben. 

Bitte warne mich, wenn ich Gefahr laufe, mich von Dir und aus dem Christus zu entfernen. 

Danke für Deine Liebe und Dein Wort, das mir stets Leitung und Führung gibt. 

Danke für die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und meine Geschwister in DIR. 

Amen. 


