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4/15 – 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 angenommen von Gott dem Vater“ 

 

Bibelvers: Römer 15, Vers 7 

Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt.  

 

Persönliche Anmerkung: 

Was ist das grösste Problem, welches in den Seelen der Menschen in der heutigen Welt vorherrscht? 

Ablehnung. Ablehnung findet man überall. Bei Ehescheidungen, Trennungen unter Freunden, 

Spaltungen in der Kirche/Gemeinde, im Betrieb - wenn der Chef nicht zufrieden ist, bei der/m 

Partner/in (wenn man/frau es dem gegenüber Recht machen will), im Zug…überall! Ablehnung 

beherrscht das Leben vieler Menschen. Und das ist kein Zufall.   

Ablehnung ist die beste Möglichkeit, wie der Teufel es schafft, dass wir isoliert werden können. Wer 

Ablehnung erfährt (je mehr desto umfangreicher), wird sich zurückziehen, wird sein Herz und seine 

Seele mit einer „Mauer“ schützen, damit es nicht mehr und weiter verletzt wird.  Das ist menschlich 
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und normal. ABER, es ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist Gemeinschaft. Also genau das Gegenteil 

von Rückzug und Isolation. Ein Leben eines jeden Menschen blüht auf, wenn er/sie unter anderen 

Menschen ist. Zusammen austauschen, zusammen Lachen, Gefühle miteinander teilen, zusammen 

Freude erleben. Nicht umsonst gibt es die Sprichworte: 

Geteiltes Leid ist halbes Leid und gemeinsame Freude ist doppelte Freude.  

Jetzt wissen Sie warum! Der Mensch ist geschaffen um Gemeinschaft mit anderen zu haben. In 

diesem Zusammenhang sehen Sie auch, warum der himmlische Vater es will, dass wir Familien mit 

Kindern haben. Doch leider wird dieses Familienleben, wo gemeinsam gegessen, gelacht, geweint 

und erforscht usw. wird, oft durch Ablehnung (Trennungen/Scheidungen) radikal unterbrochen. Das 

ist kein Zufall in der geistlichen Welt. Da steht eine klare Absicht dahinter. Sehen Sie es? 

Wir dürfen/müssen in dieser Welt die 100% Zusage Gottes haben, und die haben wir ja mit 

unserem heutigen Vers, dass wir – egal was wir tun oder nicht tun – von IHM dem Vater und von 

IHM Jesus immer angenommen sind. Nichts kann so schlimm sein, dass ER uns sagen würde: Nein, 

mit Dir will ich nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, Er sagt DIR  und mir heute und in alle 

Zukunft immer wieder ins Ohr: „Ich habe mich für DICH für alle Ewigkeit entschieden und ich 

werde meine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen! Egal was geschieht, ich werde Dich nie 

verlassen. Darauf gebe ich Dir mein heiliges Wort!“ Denkst Du wirklich, dass Gott sein Wort jemals 

brechen wird???  

Und wenn Du weisst, dass DU von IHM angenommen bist, dann wirst Du auch keine Mitmenschen 

mehr ablehnen wollen…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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