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5/15 – 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:   

„Du läufst auf das richtige Ziel zu, dafür schaut  

Gott  - der Vater - selbst“ 

 

Bibelvers: Philipper 3, 14 

Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. 

Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen.  

 

Persönliche Anmerkung: 

Wenn wir die Bibel gewissenhaft studieren, dann stellen wir fest, dass es möglich ist, dass wir uns 

irren könnten. Wenn wir uns irren oder wie die Bibel sagt, „verblendet sind“, dann wäre die logische 

Konsequenz diese, dass wir am Schluss das Ziel, den Himmel, nicht erreichen würden.  

Im praktischen Leben fragt man/frau sich oft, laufe ich eigentlich in die richtige Richtung? Oder habe 

ich Fehlentscheidungen getroffen? Zwar gibt es im Leben sicherlich bessere und weniger gute 

Entscheidungen. Keiner von uns ist davor beschützt keine Fehler zu machen.  
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Doch darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht um die Fehler selbst. Schon Winston Churchill 

hat diese Weisheit erkannt und gesagt: „Es ist ein grosser Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen 

man lernen kann, möglichst früh zu begehen.“ 

Warum, weil der Mensch vielfach nur durch Fehler und die anschliessende „Traurigkeit“ neu dazu 

lernt. In uns wohnt ein tief liegender „Dorn“, welcher uns immer wieder sagt: „Lass es doch so sein 

wie es ist! Verändere nichts!“. Doch, wenn wir nicht ständig einer Veränderung ausgesetzt wären, so 

werden wir bequem, unaufmerksam, stolz und aufgeblasen. Und das führt schlussendlich zum Fall.  

2. Korinther 7, 10: Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. 

Und wer sollte das jemals bereuen! 

Vers 11: Bedenkt doch nur, was Gott alles durch eure Traurigkeit erreicht hat! Wie viel guten Willen 

zeigt ihr jetzt, wie bereitwillig habt ihr euch entschuldigt, und wie sehr bemüht ihr euch zu beweisen, 

dass ihr euch nicht mitschuldig machen wollt!  

Wenn wir uns dieser Führung und Gnade Gottes beugen, welche rein aus Liebe zu uns geschieht, 

werden wir das Ziel, den Himmel, nicht verfehlen. Dafür verbürgt sich Gott unser Vater selbst. Dafür 

ist Jesus zu uns auf die Erde gekommen. Mit seinem Tod hat er dies ermöglicht. Alle Ehre IHM. 

Diese „Sicherheit“ des richtigen Weges - durch Gott selbst erklärt - sollte Dich kommende 

Fehlentscheide besser verkraften und verstehen lassen. Du wirst sehen.  

 

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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