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„Ab wann ist der Christ ein Christ?“ (20.05.2018) 
 

1.) Ein Christ ist jemand, der sich seines Sünder-seins bewusst ist 
Einen Christen erkennt man unter anderem daran, dass er weiß, dass er nicht so ist, wie er 
sein sollte. Er weiß, dass er nicht den Maßstäben Gottes und auch nicht den Maßstäben des 
Menschlichen gerecht wird. Deshalb steht „Umkehr“ am Anfang eines Christenlebens und ist 
auch weiterhin davon geprägt. 
Der Christ kennt, genau genommen, nur einen wirklichen Christen: Jesus Christus. Alles was 
er ist, ist er durch diesen bzw. durch die Verbindung zu ihm. 
 
 

2.) Ein Christ ist jemand, der Jesus Christus gehört 
 

a) Jesus gehört sein Leben (Jesus ist sein Herr) 
Schon seit den ersten Christen gilt das Bekenntnis: Christos Kyrios – „Christus ist der Herr“. 
(vgl. Philipperbrief 2,9-11; Kolosserbrief 2,9) Damit machten sie deutlich, dass nicht der 
römische Kaiser (welcher eigentlich diesen Titel „Kyrios“ für sich in Anspruch nahm) alle 
Macht hat, sondern Jesus Christus. Er ist es, der auferstanden ist und lebt, der selbst den 
Tod bezwungen hat. Er steht über allen und alles. 
Gleichzeitig ist es aber auch das Bekenntnis: Jesus ist mein Herr. Der Christ hat Jesus zum 
Herrn und Zentrum seines Lebens gemacht bzw. hofft darauf, dass Christus dies immer 
wieder tut. 
 

 „Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, 
sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde.“ (2.Korintherbrief 5,15) 
 

Das Bedeutet, dass der Christ Jesus bestimmen lässt, sich an ihm orientiert. Jesus ist nicht 
nur Mittel zu irgendeinem Zweck (... damit man ein besserer Mensch wird, Vergebung 
erfährt, in den Himmel kommt, etc.), sondern sein ganzes Leben. 
 

 „Christus ist mein Leben...“ (Philipper 1,21) 
 

a) Jesus gehört sein Herz/seine Liebe 
Ein Christ lässt Jesus Herr sein, weil er erkannt hat, was dieser für ihn getan hat und dass er 
ihn gerettet hat. Es ist eine Vertrauensbeziehung – ein „freiwilliges“ Jesus gehören.  
Für den Christen ist Jesus sein Retter. Der Christ vertraut sich Jesus an, weil er erkannt hat, 
dass dieser sich selbst für ihn gegeben hat (also vollkommen liebend ist) – aber auch weil er 
erkannt hat, dass er „in dessen Schuld“ steht. Er vertraut ihm. Er vertraut darauf, dass er ihm 
Weisung, Hilfe, etc. gibt. 
Er versucht auch nicht mehr aus eigener Kraft und Vermögen die Beziehung zu sich selbst, 
seinen Mitmenschen und Gott in Ordnung zu bringen. Er verlässt sich auf Christus. 
 
Die Taufe ist Ausdruck dieses zweifachen Gehörens. Er geht eine Verbindung, einen Bund 
mit ihm ein. Der Christ lebt ein Leben, das er Christus verdankt, ganz von Christus her 
versteht und das auf Christus ausgerichtet sieht – ein Leben „in Christus“.  
 
 

3.) Ein Christ ist jemand, in dem Jesus lebt 
Jesus ist für den Christen nicht nur die Person, an dem er sich orientiert (wie man als 
Mensch lebt), durch die er gerettet wird (sprich wieder in die Beziehung mit Gott gebracht 
wird), sondern er ist auch die Kraft, die ihn befähigt, ein verändertes Leben zu leben. 
 

 „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Römerbrief 8,14) 
(Der Heilige Geist ist Gott/Jesus im Menschen.) 
 

„Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses 
irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen 
und sich selbst für mich hingegeben hat.“ 
(Galaterbrief 2,20) 
 


