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Der wiedergeborene Geist in uns sündigt nicht und hat ein ganz natürliches Verlangen
das zu tun, was Gott gefällt. In diesen Lebensstil hineinzukommen, geschieht nicht
dadurch, dass wir selbst gegen unser altes Wesen kämpfen, sondern dadurch, dass wir
unseren Geist stärken und uns vermehrt mit geistlichen Dingen beschäftigen, denn
Jesus hat den Sieg für dich schon errungen. Du kannst dich nicht selbst bessern, du
kannst dein altes Wesen nur sterben lassen und das geschieht einfach dadurch, dass
Jesus in dir größer wird und du mehr mit ihm lebst, dass der Heilige Geist mehr und
mehr Raum in dir bekommt. Streck dich nach den geistlichen Dingen aus! - Kol 3,1-2
Mach deinen Geist stark, entwickle ihn und der Körper-Seele-Anteil in uns verliert an
Macht und Einfluss. Hörst du auf im Geist zu leben, gewinnt das alte Wesen an
Einfluss zurück. Dein wiedergeborener Geist ist eine ganz reale Größe in deinem
Leben. Dort in deinem neuen inneren Menschen, wohnt auch der Geist Gottes. Und
hier kommen wir zu dem zentralen Unterschied zwischen dem Geist von Adam und
unserem Geist als wiedergeborene Christen. Adams Geist war großartig, er war
machtvoll, mit allen Fähigkeiten ausgestattet, mit der unsichtbaren Welt in Beziehung
zu treten. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Aber der Heilige Geist als Person
Gottes wohnte nicht in ihm. Als Jesus kam, um uns Menschen zu erlösen passierte
etwas Neues: 1.Kor 15,45 - Durch den Geist Gottes werden wir durch Jesus zu einem
lebendigen Geist. In der Wiedergeburt verbindet sich aber der Heilige Geist mit dem
menschlichen Geist. Er nimmt Wohnung in uns und sie werden zu einer untrennbaren
Einheit. 1.Kor 6,17 - Er vereint dich mit Jesus, so dass du mit Jesus zusammen zu
einer neuen Schöpfung im Geist verschmolzen wirst (Haupt und Leib – Jesus und
Gemeinde werden zu einer unzertrennlichen Einheit). Wir werden zu einem Geist mit
ihm. Die Neugeburt macht den Menschen größer und herrlicher, als Adam je war,
weil der Geist Gottes selbst jetzt im Menschen Wohnung nimmt und dort bleibt. Er
wird die Garantie dafür, dass sich dieser Zustand der endgültigen Verlorenheit und
Verdammnis in einem Menschen nie wieder einstellen wird: 1.Kor 6,11 Gott hat
seinen Geist in dein Innerstes ausgegossen (die Bibel nennt diesen Platz in deinem
Geist auch: Herz) z.B. Rö.5.5 Von dort aus sprudelt der Heilige Geist wie eine Quelle
lebendigen Wassers -Joh.14,14 und möchte jetzt auch dein gesamtes restliches Wesen
heiligen, deine Seele (deine Gedanken, deine Gefühle und deinen Willen) und auch
deinen Körper: 1 Thess.5,23 Dort in deinem neuen Geist wohnt die Kraft Gottes, die
jetzt aus dir herausfließen möchte und sich anderen Menschen zeigen will: Joh 7,38 Je mehr du im Geist lebst und dein Geist sich entwickelt, um so mehr wird auch an
göttlicher Kraft und Gnade aus dir herausfließen. Und das geschieht dann natürlich,
ohne Krampf und ohne Anstrengung, weil es Teil der neuen Schöpfung in dir ist. Dort
in deinem neuen Geist hat Gott dich versiegelt: Eph 1,13 - Gott hat deinen Geist,
seine neue Schöpfung in dir, mit dem Heiligen Geist versiegelt für die Ewigkeit
(Eph.4,30). Dieses Siegel ist Gottes Garantie! (s.a.2 Kor.1,22) Was du bist, bist du
aus Gnade und nicht weil du so toll bist und dir das Recht auf eine Ewigkeit bei Gott
verdient hast. Wir Christen haben manchmal so ein verqueres Denken. Wir glauben,
dass wir die Errettung und Erlösung von Jesus unverdient aus Gnade geschenkt

bekommen. (Eph 2,8). Und dann meinen wir aber, wer weiß was tun und leisten zu
müssen, um dieses Geschenk jetzt behalten zu können und ja nicht wieder zu
verlieren. Als ob die Gnade von Jesus sich nach deiner Errettung wieder in ein
Leistungsprinzip zurück verwandeln würde. Das ist Unsinn und nicht biblisch. - 1.Joh
3,9 Dieser, unser wiedergeborene Geist, er liebt Gott. Und das tut er nicht aus sich
selbst, sondern, weil der Geist der Liebe Gottes sich mit ihm verbunden hat: Röm 5,5;
Gal 4,6 - Du liest das noch einmal in Rö.8,15. Und so bringt Johannes die Liebe als
Kennzeichen des wiedergeborenen menschlichen Geistes: 1.Joh 4,7 - So können wir
sagen: Was aus Gott geboren ist, liebt, - zuerst Gott, dann seine Glaubensgeschwister,
dann den Menschen allgemein, dann sogar seine Feinde. Die Liebe, mit der wir Gott
lieben ist die gleiche Liebe, mit der wir die Geschwister oder unsere Feinde lieben. Es
gibt da keine unterschiedlichen Arten geistlicher Liebe. Die neue Schöpfung hat in
sich die Kraft und Fähigkeit diese Liebe auszuleben, weil sie ihr durch den Heiligen
Geist gegeben ist. Sie steckt in dir! Vielleicht hast du bei allem, was du falsch machst
in deinem Leben, nach jeder Sünde und nach jedem Versagen schon gemerkt, dass da
in dir eine Regung ist, die dich traurig macht und die dir, sogar während du sündigst
signalisiert, dass du Jesus doch eigentlich liebst. Und dann verstehst du dich selbst
nicht mehr. Das kann dich total fertig machen. Du tust in deinem Leben etwas, was
total daneben ist oder du bist gehässig und verweigerst Liebe, und im gleichen
Atemzug weißt du aber, dass du Gott ganz tief in dir drinnen liebst. Das ist wie zwei
Seelen in deiner Brust. Du kommst dir schon fast schizophren vor. Da ist Liebe in dir,
aber sie hat sich nicht Bahn gebrochen, kam nicht heraus, wie sie sollte. Blockaden
deiner Seele haben das behindert. Vielleicht bist du verletzt und enttäuscht und
weigerst dich zu vergeben. Vielleicht ist es Lustlosigkeit oder Bequemlichkeit, die
dich von dem Ausleben der Liebe abhalten oder es sind andere Dinge. Aber du musst
wissen, dass das gesamte Potential der Liebe Gottes in dir steckt. Es ist Teil der neuen
Schöpfung in dir, Teil deines wiedergeborenen Geistes. An der Liebe, die aus dir
herauskommt kannst du sehen, wie du im Geist gewachsen bist. Deswegen bringt Gott
auch Menschen in unser Umfeld, mit denen unsere Seele Schwierigkeiten hat (unser
Geist nicht). Für diese Liebe gilt das Gleiche, wie für die anderen Fähigkeiten deines
Geistes. Mach deinen Geist stark. Beschäftige dich mit geistlichen Dingen. Habe
Gemeinschaft mit Jesus. Gib dem Wort und dem Heiligen Geist Raum in deinem
Leben und die Liebe, wird sich von alleine Bahn brechen in deinem Leben. Sie wird
aus deinem Geist herausfließen, wie ein Strom lebendigen Wassers. Der Geist Gottes
wird dir zeigen, wie du sie anwenden kannst, zu wem hin sie fließen soll. Hes 36,26 das steinerne Herz und fleischerne Herz sprechen von dem Durchbruch der Liebe
Gottes in dir. Es ist Gottes Liebe, die Liebe des Heiligen Geistes, die durch dich liebt.
Das musst du zulassen. Bete darum, dass diese Liebe sich in dir durchsetzt und setze
dich selbst der Liebe Gottes aus. Lass dich von ihm lieben, im Lobpreis, wenn du Gott
anbetest, wenn du ihn suchst, wenn du für dich beten und dich segnen lässt. Vergib
Menschen, lass deine Seele in seiner Liebe heil werden, suche nicht dein eigenes
Recht, sondern suche einfach Jesus. Wachse im Geist, denn dein wiedergeborener
Geist liebt Gott, er liebt Jesus und er liebt Menschen

