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1/15 – Deine neue Identität in Christus 
(www.christlicheidentitaet.ch) 

 

Zum Zeitpunkt, als Du Christus in Deinem Herzen aufgenommen hast, hast Du eine neue Identität in 

Christus erhalten. Du bist nicht mehr Schweizer/in, Deutsche/r, Österreicher/in, Amerikaner/in…lebst 

also nicht mehr von/aus dieser Welt. Du gehörst nun zum Volk Gottes, Du bist als ein/e 

Himmelsbürger/in wiedergeboren. Du lebst zwar noch in dieser Welt, gehörst jedoch dem göttlichen 

Himmelsvolk an (Offenbarung 3, 12). Jetzt verstehen wir auch besser den folgenden Vers; 

Römer 12, Vers 2: Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott 

völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und 

vollkommen ist und was ihm gefällt. 

Gottes Zusage für Dich als Christ:   

„Für immer abgesichert in der Zukunft!“ 

Bibelvers: Römer 8, 28-38 

 

28 Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für 

alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. 29 Wen Gott nämlich 

auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, 

damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. 30 Und wen Gott dafür bestimmt 

hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen; wen er aber berufen hat, den hat er auch von 

seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an 

seiner Herrlichkeit. 

Gottes grenzenlose Liebe 

31 Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns 

sein? 32 Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod 

ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? 33 Wer könnte es wagen, die von Gott 

Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld 

freigesprochen. 34 Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie 

gestorben, ja noch mehr: Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter 

Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. 35 Was also könnte uns von Christus und 
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seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder 

gewaltsamer Tod? 36 Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben 

wird: "Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet - wie Schafe werden 

wir geschlachtet!" 37 Aber dennoch: Mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die 

Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. 38 Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche 

Gewalten, 39 weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes 

trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. 

 

Persönliche Anmerkung: 

Die Liebe Gottes ist nicht zweiseitig, wie das die Liebe des Menschen ist. Manchmal geliebt, dann 

wieder abgelehnt. Nein, Gottes Liebe ist ein für alle Mal gleich. Darauf müssen wir uns 100% 

verlassen können, denn in „dieser Welt“ ist es genau umgekehrt. Er liebt uns, er straft uns nicht 

mehr (was nicht heisst, dass wir bei Fehltritten keine Korrekturen erhalten).  

Seine göttliche Liebe zu uns ist die Zusage, dass wir für immer versorgt sind mit allem was wir 

benötigen wie z.B. Finanzen, Wohnung, Nahrungsmittel, Kraft, Kühnheit etc., von jetzt bis in alle 

Zukunft/Ewigkeit. Willst Du an seine Liebe für Dich glauben?  

 

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch | www.christlicheidentitaet.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.antwortenfuersleben.ch   

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle (finanzielle) Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns regelmässig bei Facebook: 

www.facebook.com/healingministry 
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