
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Freitag, der 27.02.09

Galater 2:20 /2
von Th. Gebhardt

Galater 2:20 
Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

Was ich jetzt lebe, jetzt, wo ich noch im Fleisch bin, das lebe ich im Glauben. Eines ist ganz gewiss, denn
Gottes Wort sagt es uns, wenn wir angefangen haben, ernsthaft dem Plan Gottes zu folgen, dann lebe nicht
mehr ich mein elendes schmutziges, sündhaftes Leben, sondern ich lasse zu, dass Christus mein Leben
regiert, führt und leitet, dass ER in mir lebt.

Galater 2:20 
Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir...

Ich möchte Dich fragen, hast Du Dein Leben schon in die Hände des Herrn JESUS gelegt? Führt Dich Dein
Eigenwille oder lebt Christus in Dir, um Dich nach SEINEM Willen zu führen? Das ist eine sehr ernsthafte
Frage, auf welche Du eine Antwort haben solltest. Der Apostel Paulus hatte eine Antwort und er teilt uns
diese Antwort mit. Nicht um sich zu rühmen, sondern er schreibt uns dies, um zu zeigen, wie es in Deinem
und meinem Leben aussehen soll.

Und dennoch, obwohl ich bekennen soll und muss, dass ich nicht mehr lebe, Paulus sagt uns das, so bin ich
ja dennoch kein Geist oder schon entrückt, sondern ich muss noch in diesem Fleisch der Sünde leben. Wir
wissen die Bibel sagt:

1.Kor 15:51-52 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt
werden; und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die
Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 

Ja, wir werden verwandelt werden, das ist richtig, denn die Bibel sagt:

1.Kor 15:50 
...daß Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben...

Die Frage ist, was machst Du in der Zeit, wo Du noch im Fleisch lebst, noch nicht verwandelt bis? Gerade
darauf gibt uns unser Wort heute eine Antwort. 

Galater 2:20 
...was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes...

Die Bibel sagt: Gerettet sein bedeutet zu glauben. Du bist noch nicht verwandelt, bist noch nicht entrückt,
sondern lebst im Fleisch. Dieses Fleisch will Dir ununterbrochen, auch wenn Du dem Herrn JESUS
nachfolgst, in die Quere kommen. Das Fleisch will leben, so wie es eben dem Fleisch gefällt. Es will seinen
Willen haben, deshalb ist es auch unmöglich, dass dieses Fleisch in den Himmel kommt, es muss verwandelt
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werden. 

Wir wissen, Du solltest es wissen, nach den Lüsten des Fleisches zu leben ist nicht gut. Wir sollen es
zulassen, dass der Herr JESUS unser Leben regiert. "So lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir", das
sagt Paulus und das solltest Du sagen.

Was machst Du also, solange Du noch im Fleisch leben musst? Du glaubst an den Sohn Gottes! Das ist
Deine einzige Chance. Das ist die einzige Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, denn bis zum Ziel musst Du
Dich mit dem Fleisch rumärgern. Die Bibel sagt uns, dass uns kein Name gegeben ist, der uns retten könnte,
außer dem Namen JESUS. Nicht das rettet Dich, dass Du sagen kannst, der Herr JESUS lebt in mir, das
muss sein, das musst Du wissen, erkennen und bezeugen, aber da gibt es einen Kampf, der bis ans Ende
Deines Lebens geht. Ein Kampf, der nur gewonnen werden kann durch Glauben an den Sohn Gottes. Du
musst Dich an diesen Namen, an diesen Namen JESUS klammern. ER hilft Dir. Gottes Wort sagt, dass
niemand Dich aus Seiner Hand reißen kann. Nur durch Glauben kannst Du da Sieger bleiben und
überwinden.

Uns ist auch gesagt, wie dieser Glaube aussehen muss. Dieser Glaube beinhaltet zwei einfache Dinge; zum
ersten, der Herr JESUS liebt Dich! Hätte ER sich sonst solch eine Mühe mit Dir gegeben? Mehr als Du je
fähig wärest zu lieben, liebt ER Dich, und das ist das erste Stück, was Du glauben musst. Und das zweite
Stück, was Du glauben musst, ist, dass ER sich für Dich dahingegeben, geopfert hat. ER starb für Dich, weil
Du nicht in der Lage warst, IHN so zu lieben, wie es sich gebührt. ER schaut vom Kreuz auf Dich und bittet:
Vater, vergib ihnen! 

Diese zwei Stücke glaube! 

Der Herr JESUS liebt Dich und der Herr JESUS gab SEIN Leben für Dich! ER vergab Dir alle Deine Sünde
und Schuld. ER sagt, Vater vergib! Gleichzeitig aber sieht ER Dich an, ER schaut auf Dich, der Du noch im
Fleisch leben musst, bis das ER kommt, um die SEINEN zu holen, und sagt: GEHE HIN UND SÜNDIGE
NICHT MEHR! 

Bist Du bereit IHM zu glauben? Zu wissen, ja, ich bin im Fleisch, aber durch die Liebe und Gnade und Treue
das Herrn kann ich überwinden.
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