
Was das wahre christliche Leben ausmacht – Teil 24 
 

Die eigentliche Bedeutung des Christ-Seins 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=h6GNV6SbXgM&feature=youtu.be 

Dr. Albrecht Kellner – Die Grundlage des geistlichen Wachstums – 
Teil 2 
 

Der Vollzug des Herrschaftswechsels 
 
Die Frage ist: Wie geht das konkret? Wie macht man das? Da gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Dazu möchte ich einen ganz entscheidenden Tipp geben: In der 

gegebenen Situation, wie z. B. bei einer Aufgabe, Anfechtung oder Anfeindung, in 

der man sich christlich verhalten muss und weiß, wie das geht, wie z. B. „Liebet eure 

Feinde“, kann man sich folgende Fragen stellen: 

 

• Was denkt Jesus Christus über diese Situation? 

• Wie ist Seine Befindlichkeit dabei? 

• Könnte Er damit fertig werden? 

• Was würde Er jetzt machen? 

 

Man muss das einfach einmal ausprobieren, sonst glaubt man es nicht. Es ist ganz 

erstaunlich; denn durch diese Fragen erfolgt ein Umschalten, weg von einem selbst 

und hin zu Jesus Christus. Das ist die Erfahrung des Kreuzes, dieses sich selbst 

Verleugnen. 

 

Es ist übrigens höchst erstaunlich, dass man das in der gegebenen Situation häufig 

nicht machen will, weil man dann weiß: „Jetzt muss ich mich loslassen. Nun darf 

man dem Anderen nicht mehr böse sein.“ Da kommt das Neue in einen hinein. Das 

Erstaunliche dabei ist, dass das nicht mehr etwas ist, das man selbst tut, sondern 

dann geschieht ein Wunder! Es geht tatsächlich über diesen Weg. Sobald man sich 

fragt: „Was denkt Jesus Christus über diese Situation? Wie ist dabei Seine 

Befindlichkeit?, dann erfolgt bereits dieses Umschalten, und es geschieht ein 

Wunder. 

 

Es ist immer ziemlich leicht zu sagen: „Lasst Jesus Christus das in Dir machen!“ Aber 

wie geht das konkret? Hier ist ein ganz entscheidender Tipp. Wenn man sich den 

merkt und ihn immer wieder anwendet, wenn es soweit ist, wird man allmählich 

darin geübt. Dann fängt ein gewaltiges Wachsen an. 

 

5. Beispiele für den Herrschaftswechsel 
 



Um das Ganze etwas konkreter zu machen, möchte ich hier zwei Beispiele für diesen 

Herrschaftswechsel anführen. 

 

Beispiel 1: 

 

Jemand hat Dich verletzt. Als wahrer Christ weißt Du, dass Du ihm vergeben musst. 

Jesus Christus sagt sogar: „Liebet eure Feinde“. Also versuchst Du zu vergeben und 

strengst Dich an, diese Person zu lieben, doch Du schaffst es nicht. Das ist mir auch 

einmal so gegangen. Jemand hatte mich verbal schwer verletzt. Und ich habe dann 

gedanklich gesagt: „Okay, ich vergebe dir, ich vergebe dir“. Ein bisschen später habe 

ich mich gefragt: „Was hat diese Person noch mal gesagt?“ Als es mir einfiel, sagte 

ich: „Das ist ja eine Unverschämtheit“. Also vergeben hatte ich da noch gar nicht. 

 

Man merkt, man schafft es nicht und ärgert sich immer wieder neu über diese 

Verletzung. Aber dann erinnert man sich: „In mir lebt ja Einer, Der alle Menschen 

bedingungslos liebt“. Und ich nehme mein Kreuz auf mich und frage: „Jesus Christus, 

wie siehst DU diesen Menschen?“ In diesem Moment gehe ich einen ganz neuen 

Weg: Ich akzeptiere, dass ich am Ende bin (das ist das Kreuz) und erwarte Hilfe nur 

noch von Jesus Christus und frage: „Jesus, wie siehst DU diesen Menschen?“ In 

diesem Moment geschieht ein Wunder, und man erlebt eine ungeahnte Befreiung. 

Bei mir war es so, dass ich plötzlich sah, wie diese Person von Jesus Christus geliebt 

wurde. Und in diesem Strahl der Liebe Gottes konnte ich dieser Person vergeben und 

sie sogar auch lieben. 

 

Diese Erfahrung ist zunächst neu. Aber sie ist wirklich etwas ungeheuer Befreiendes. 

Manchmal gibt es dabei natürlich Niederlagen. Aber Niederlagen sind der beste 

Zugang zu dieser Erfahrung.   

 

Beispiel 2: 

 

Eine Versuchung tritt an Dich heran. Als wahrer Christ weißt Du, dass Du ihr nicht 

nachgeben darfst. Jesus Christus sagt uns sogar, dass wir so überwinden sollen, wie 

Er Selbst überwunden hat: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 21 
„Wer da überwindet, dem werde ICH verleihen, mit Mir auf Meinem Thron zu 
sitzen, wie auch ICH überwunden und Mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron 
gesetzt habe.“ 
 
Was machst Du jetzt? Zunächst einmal versuchst Du, diese sündige Handlung 

krampfhaft zu vermeiden; aber Du erkennst: „Ich schaffe es nicht!“ Was darauf folgt 

sind: Not, Ärger und Selbstanklage! Was nun? 



 

Dann erinnere Dich an obige Bibelstelle und an den Tipp, den ich gegeben habe und 

sage Dir: „In mir lebt Einer, Der überwunden hat“. Und nun nimm Dein Kreuz auf 

Dich und stelle Ihm die Frage: „Jesus, wie siehst DU die Situation?“ Da merkst Du 

plötzlich, dass diese Überwindung für Jesus Christus überhaupt kein Problem 

darstellt, und Du sagst Dir: „Weil Er in mir ist, dann ist das für mich auch kein 

Problem. Fakt ist, dass ich einen ganz neuen Weg eingeschlagen habe. Ich habe 

akzeptiert, dass ich selbst unfähig bin, diese Versuchung zu überwinden. Ich kann es 

nicht und erwarte Hilfe nur noch von Jesus Christus, indem ich Ihn frage und meinen 

Blick auf Ihn gerichtet halte, um zu sehen, wie Er das macht.“ Das Entscheidende ist, 

dass Du Dich fragst: „Wie würde Jesus Christus das jetzt hinbekommen?“ 

 

Diese Erfahrung ist gerade am Anfang für einen wahren Christen ganz neu. Aber 

Wiederholung macht den Meister. 

 

6. Wachstumsstadien 
 
Das Erfreuliche ist, dass der HERR barmherzig ist. ER weiß, dass dieses Wachstum bei 

Seinen Jüngerinnen und Jüngern nur Schritt für Schritt geht. Es gibt in der Tat 

Wachstumsstadien. Sie sind definiert in: 

 

 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 12-14 
12 Ich schreibe euch, ihr KINDLEIN, weil euch die Sünden um Seines Namens willen 
vergeben sind. 13 Ich schreibe euch, ihr VÄTER, weil ihr Den erkannt habt, Der von 
Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr JÜNGLINGE (jungen Männer), weil ihr den 
Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr KINDLEIN, geschrieben, weil ihr den 
(himmlischen) Vater erkannt habt. 14 Ich habe euch geschrieben, ihr VÄTER, weil 
ihr Den erkannt habt, Der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr JÜNGLINGE, 
geschrieben, weil ihr stark seid, und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und 
ihr den Bösen überwunden habt. 
 
Das fängt beim Kind-Stadium an. Gemäß dieser Beschreibung ist das ein Christ, der 

 

• Sich einfach nur freut, dass er Sündenvergebung erlangt hat 

• Weiß, dass er von Gott lebt 

• Die Liebe Gottes empfängt und genießt, aber zunächst nur für den 

„Eigenbedarf“ 

 
Dann geht es weiter mit dem Jüngling-Stadium. Dass Entscheidende bei dem 

Jüngling-Christen ist, dass er 

 



• Im Wort Gottes gegründet ist 

• Die Bibel kennt und dementsprechend stark ist 

• MIT Gott lebt 

• Ein Mitarbeiter Gottes ist 

• Den Bösen und das Böse überwindet 

• Nicht nur die Liebe Gottes empfängt, sondern auch Liebe weitergibt 

• Das Evangelium verbreitet 

 

Und schließlich erreicht man das Vater-Stadium. Von dem Vater-Christen wird 

gesagt: 

 

• Er ruht in Dem, Der Liebe ist 

• Bei ihm geschieht alles Handeln automatisch aus Liebe 

 

Wenn man sich die Entwicklung vom Kind-, Jüngling- zum Vater-Christen anschaut, 

dann zeigt sich dabei das Leben VON Gott, MIT Gott und IN Gott, wenn man so will. 

 

Man kann diese Wachstumsstadien auch durch den Weg der Israeliten aus Ägypten 

durch die Wüste ins Gelobte Land darstellen. Das gibt es nämlich auch drei Phasen. 

Es ist tatsächlich höchst erstaunlich, dass der Exodus ein Bild für das Wachstum eines 

wahren Christen ist. 

 

Es fängt zunächst einmal in Ägypten an, das in diesem Fall für die Welt steht, also für 

das Leben eines Nicht-Christen. Zum Passahfest zogen die Israeliten von Ägypten 

aus. Sie entgingen dem Gericht dadurch, dass das Blut des geschlachteten 

Passahlammes an die Türpfosten gestrichen wurde. Danach zogen sie los, und es 

ging durch das Rote Meer. Im geistlichen Sinn steht das geschlachtete Passahlamm 

für den Tod von Jesus Christus, wodurch der Christ Sündenvergebung erlangt und 

der Durchgang durch das Rote Meer für die Taufe. Johannes der Täufer sagte ja von 

Ihm: 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 29 
Am folgenden Tage sah er Jesus auf sich zukommen; da sagte er: »Seht, das 
(Passah-)Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt! (Jes 53,4.7) 
 
Dann geht es in die Wüste, und die Israeliten leben von dem, was Gott für sie 

vorgesehen hat, nämlich Manna und Wachteln. Davon ernähren sie sich. Das ist das 

Bild eines Christen im Kind-Stadium, wobei der frisch Bekehrte in voller Abhängigkeit 

VON Gott lebt, aber alles von Ihm nur für den Eigenbedarf nimmt. 

 

Anschließend sollten die Israeliten durch den Jordan ins Gelobte Land ziehen. Dieser 

Durchgang steht im übertragenen Sinn für die Auferstehung von Jesus Christus und 



für die Kraft des Heiligen Geistes, die dem Christen gegeben wird, um sich im Reich 

Gottes zurechtzufinden, für das wir ja im „Vater unser“ beten: „Dein Reich komme“. 

Während die Sündenvergebung durch den Tod von Jesus Christus ermöglicht wurde, 

weil Er eben unser Gericht auf Sich genommen hat, bekommen wir die Kraft des 

Heiligen Geistes durch die Auferstehung von Jesus Christus und Seine Himmelfahrt; 

denn Er sagte ja: 

 

Johannes Kapitel 16, Vers 7 
„Aber ICH sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ICH weggehe. Denn 
wenn ICH nicht weggehe, so wird der Helfer (Anwalt; Beistand) nicht zu euch 
kommen; wenn ICH aber hingegangen bin, werde ICH Ihn zu euch senden.“ 
 
Jesus Christus musste in den Himmel zurückkehren, damit der Heilige Geist kommen 

konnte. 

 

Dann erfolgte der Einzug der Israeliten in das Gelobte Land. Dort waren sie 

angehalten, es zu erobern, die Felder zu bestellen und eigene Erträge zu erzielen. 

Das bedeutet im übertragenen Sinne für das Christenleben, dass es jetzt von einer 

Abhängigkeit VON Gott zu einer Zusammenarbeit MIT Gott kommt. Durch „Jesus in 

mir“ bekommt der Christ Kraft. Und als Mitarbeiter Gottes, so wie es Paulus 

beschreibt, bittet der wahre Christ: „Lasst euch versöhnen mit Gott“. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 20 
Für Christus also reden wir (sind wir tätig) als Seine Gesandten, da ja Gott durch 
uns ermahnt; wir bitten FÜR Christus: »Lasst euch mit Gott versöhnen!« 
 
Der Christ verbreitet das Evangelium, damit Andere es ebenfalls annehmen können. 

Man nimmt es nicht nur für sich selbst in Anspruch, sondern gibt es auch an Andere 

weiter. 

 

Somit reflektiert der Exodus diese drei Wachstumsstadien im Christ-Sein: Kind, 

Jüngling und Vater. Diese letzte Phase ist das Ziel, das Gott mit jedem Christen 

verfolgt, nämlich mit ihm zusammenzuarbeiten, damit das Evangelium verbreitet 

wird. Dazu bleibt der Christ letztlich noch auf diesem Planeten. 

 

7. Dauer des Wachstums 
 
Natürlich kann man hier keine genaue Angabe machen. Es ist bei jedem individuell 

verschieden. Das Kind-Stadium sollte beim Christen nicht allzu lange dauern, 

sondern höchstens 1 Jahr. Man muss sich dabei Folgendes vor Augen halten: Da die 

Israeliten Angst hatten, über den Jordan zu ziehen und in der Kraft Gottes 

weiterzugehen, kamen sie überhaupt nicht aus dem Wüstenstadium hinaus. 



 

In der Tat bleiben viele Christen in der Wüste, also in diesem Kind-Stadium stecken, 

in welchem sie das Evangelium eigentlich nur nutzen, um ihr eigenes Leben zu 

bewältigen. Sie kommen nicht aus sich selbst heraus, von ihrem Ego weg und 

werden nicht zu Mitarbeitern Gottes. Das bemängelte der Apostel Paulus auch an 

den Hebräern. Deshalb schrieb er ihnen: 

 

Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 12 
Denn während ihr nach (der Länge) der Zeit schon Lehrer sein müsstet, bedürft ihr 
umgekehrt noch der Belehrung in den Anfangsgründen der göttlichen 
Offenbarungsworte und seid dahin gekommen, dass ihr Milch statt fester Nahrung 
nötig habt. 
 
Wie kommt ein Christ möglichst früh in das Jüngling-Stadium? Dieser Frage werden 

wir uns als Nächstes widmen und uns damit beschäftigen, wie der Glaube, der ja 

beim Christ-Sein das Entscheidende ist, ein schnelles Wachstum fördert.   

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


