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„Seht welche Liebe uns der Vater gegeben hat,  dass wir Kinder 
Gottes heißen sollen! Und wir sind es. Jeder, der die Sünde tut, 
der tut Unrecht, denn die Sünde ist das Unrecht. Jeder, der in 
ihm bleibt sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht ge-
sehen noch ihn erkannt. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, 
wie er gerecht ist. Wer sündigt, ist vom Teufel, denn der Teufel 
sündigt von Anfang an. Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt 
nicht, denn das Leben Gottes wohnt in ihm; und er kann nicht 
sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“ (1.Joh. 3,110)

Adam und Eva waren Söhne Gottes, so gerecht und sünd
los wie Gott. Sie waren das Ebenbild Gottes und sahen 
in ihrem Geist aus wie Gott. Als Adam sündigte bekam 
er eine neue Identität. Aus Gerechtigkeit wurde Sünde, 
aus Leben wurde Tod, aus einem Sohn Gottes wurde ein 
Sünder. Adam war nun von Gott getrennt, er hatte keine 
Gemeinschaft mehr mit Gott, sein Geist war vom Leben 
zum Tod gekommen. Von nun an wurde er von seinem 
Verstand geleitet, statt von seinem Geist. Sein Geist, seine 
Seele und sein Körper waren vom Tod infi ziert. Sein neuer 
Vater war der Teufel und von nun an war er dem Gesetz 
der Sünde und des Todes unterworfen. Er war jetzt an die 
Sünde gekettet. Das Gefängnis, in dem er saß, war das 
Gefängnis der Sünde, der geistliche Tod. Aus sich selbst 
konnte er sich nicht befreien. Es gab keinen Ausweg. 
Durch Adam kam der Virus Sünde und der Tod zu allen 
Menschen und alle sitzen im selben Gefängnis.

Gott sandte Jesus, den letzten Adam. Er nahm Adams 
Platz ein und nahm dessen Schuld und Sünde auf sich. 
Als Jesus am Kreuz starb bekam er eine neue Identität. 
Er identifi zierte sich mit unserer Sünde. Er, der Gerechte, 
wurde Sünde. Jesus der keine Sünde kannte wurde für uns 
zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes, 
in Christus Jesus, werden können (2.Kor. 5,21). Jesus 
wurde ein Sünder (mit unseren Sünden) und zog unsere 
Sünde an, damit wir wieder Söhne Gottes werden können. 
Er nahm Adams Tod auf sich und sein Geist, seine Seele 
und sein Körper starben, genauso wie der erste Adam. Als 
Gott Jesus von den Toten auferweckte und Geist, Seele 
und Leib wieder lebendig machte, sagte er: „Du bist mein 
Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“ (Hebr. 1,5). Jesus wur
de lebendig gemacht im Geist, 1.Pet. 3,18. Gott hat ihn 
gerechtfertigt im Geist (1.Tim. 3,16), und von den Toten 
auferweckt. Der Sohn wurde Sünde und dann wieder 
Sohn. Dasselbe passiert mit uns Sündern, NichtSöhnen, 
sobald wir an Jesus glauben. Wir werden gerechtfertigt 

und lebendig gemacht im Geist. Unser Geist, der tot 
war, von Gott getrennt war, wird neu. Wir werden wie
der so unschuldig, rein und heilig wie Adam vor dem 
Sündenfall. Wiedergeborene Christen sind keine Sünder 
mehr, sondern Söhne Gottes, aus Gott geboren. Jesus war 
der Erstgeborene aus den Toten. So wie Jesus lebendig 
gemacht wurde und wieder Sohn wurde, so werden wir 
lebendig gemacht und werden wieder Söhne Gottes.

Wir waren Sünder, wurden gerechtfertigt im Geist und sind 
jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind genauso gerecht sie 
Jesus. Er wurde unsere Gerechtigkeit. „So wie er ist, sind auch 
wir“ (1.Joh. 4,17). Im Geist sehen wir genauso aus wie Jesus. 

Wenn ein Christ sündigt, dann stolpert er über sein Fleisch, 
denn unser Fleisch ist noch nicht erlöst und unsere Seele 
(Verstand, Gefühl, Wille) auch nicht. Sie muss erneuert 
werden mit Gottes Wort – siehe Jak. 1,21 u. Röm. 12,2.

Wenn jemand seine Sinne nicht mit Gottes Wort erneu
ert, dann wird er immer im Fleisch wandeln, obwohl sein 
Geist neu geworden ist. Die erneuerte Seele verbündet sich 
mit dem Geist und wird das Fleisch dominieren, oder die 
Seele bleibt unter der Herrschaft des Fleisches und wir 
sündigen. Unser wiedergeborener Geist kann nicht sündi
gen, sagt Johannes. Wenn der Geist die Herrschaft hat, 
dann kann die Sünde uns nicht mehr beherrschen. Die 
Sünde hat dann keine Macht und Autorität mehr über uns.

Lies mal Römer Kapitel 6 und 8. Jesus hat uns befreit 
vom Gesetz der Sünde und des Todes und das Gesetz 
des Geistes des Lebens wirkt jetzt in uns. Dieses neue 
Gesetz ist stärker als das Gesetz der Sünde. Wir haben 
keinen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist der 
Sohnschaft. Wir waren Knechte der Sünde, wurden be
freit davon und sind jetzt Diener der Gerechtigkeit, Söhne 
Gottes, die den Willen ihres Vaters im Himmel tun. „Da 
wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt 
worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der 
Sünde nicht mehr dienen“ (Röm. 6,6).

Wir haben eine neue Identität. Wir sind Bürger des 
Himmels, neue Kreaturen, erschaff en im Ebenbild Jesu. 
Wir haben einen neuen Geist, eine neue geistliche DNA. 
Füttere dich mit Gottes Wort, bringe deine Gedanken in 
Einklang mit Gottes Wort und dein Fleisch kann dich 
immer weniger zum Stolpern bringen.
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