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7/15 – 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:   

„Die Welt kann Dir nichts mehr bieten.“ 

 

Bibelvers: 1. Petrus 2, Vers 11 

Meine lieben Freunde! Ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid; sie ist nicht eure Heimat. 

Deshalb bitte ich euch eindringlich: Gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. 

Es geht in diesem Kampf um euren Glauben! 

 

Persönliche Anmerkung: 

In meinen ersten 32 Lebensjahren habe ich „nur“ in dieser Welt gelebt. Ich tat Dinge, die in 

der Welt anstrebenswert sind. Ich tat aber auch Dinge, welche leider nicht anstrebenswert 

sind, aber dennoch von dieser Welt sind. Allein diese Tatsache belegt, dass die Menschen in 

dieser Welt immer mit Versuchungen zu kämpfen haben. Der obige Vers legt uns nahe, 

nichts mehr in der Welt zu suchen, denn sie kann uns nichts mehr bieten. Was kann uns die 

Welt noch bieten, wenn wir Christus nachfolgen wollen? Christus ist nicht von dieser Welt 

gewesen. Er kam in diese Welt, um uns das mitzuteilen.  
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Das Wort Gottes teilt uns ebenso mit, dass alles von der Welt nichtig und teuflischer oder 

fleischlicher Natur ist. Es hat nichts mit Gott gemeinsam. Daher ist es verständlich, dass wir 

in unserem Glaubensleben eigentlich keine Kompromisse machen sollten. Kompromisse zu 

der Welt schwächen unseren Glauben.   

Darum sagt Petrus: „Es geht in diesem Kampf um euren Glauben!“ (1. Petrus 2, Vers 11) 

Wer sich von der Welt prägen und beeinflussen lässt, wird den Willen Gottes nicht erkennen 

können. Der Hl. Geist spricht in einer Atmosphäre der Liebe zu uns. In einer egoistischen, um 

sich selbst drehenden Atmosphäre, zieht sich der Hl. Geist zurück und zwar so lange, bis wir 

erkennen können, dass wir uns bewusst von dieser Welt „verabschieden“ sollten.  

Gott geht es nicht darum, uns den Spass zu verderben. Aber wer denkt, er habe Spass in der 

Welt, der sagt eigentlich: Ich habe Spass, mit dem Teufel zusammen zu arbeiten.  

Eines darf uns jedoch gewiss sein: Dieser Prozess braucht Zeit. Egal wo Du im Moment 

stehst. Du kannst Dich immer entscheiden, einen Schritt mehr aus der Welt zu machen…und 

einen Schritt näher zu Gott zu kommen.  

Denken wir daran: Unsere Seele muss durch und durch erneuert werden. So auch unsere 

Gedanken, dass wir die Angebote dieser Welt als nötig erachten.  

Gottes Gnade befähigt Dich dazu.  

 

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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