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8/15 – 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 wirst (immer mehr) Gutes tun, Du hast das „Zeug“ dazu. 

 

Bibelvers:  2.Timotheus 3, 17 

So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. 

 

Persönliche Anmerkung: 

Viele Menschen wollen Gutes tun. Viele Christen leiden gar darunter (durch Schamgefühle), 

dass Sie eigentlich mehr tun könnten. Es ist richtig. Wir könnten alle mehr für unsere 

Mitmenschen tun, doch vor Gott ist das gar nicht wichtig.  

Gott der Vater hat uns mit Jesus ein vollkommenes Sühnungsopfer, Jesus Christus, gegeben. 

Er kam in die Welt, um die Sünde selbst zu tragen. Er wusste, dass wir Menschen dazu nicht 

in der Lage sind. Wir haben, werden und würden elend versagen, auch heute noch.  

So ist es auch mit dem „Guten tun“! Wir würden einfach auf der ganzen Linie versagen.  
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Warum? Er weiss genau (oft ist uns das selber nicht bewusst), dass wir in einem (noch) 

sündigen Fleisch leben. Dieses Fleisch ist noch nicht „wiedergeboren“, also ist es träge, müde 

für Veränderungen jeglicher Form und absolut egoistisch. Es ist von Sünde durchdrungen.  

Wenn Gott der Vater das mit Sicherheit weiss, denken Sie, dass er uns etwas vorwerfen 

würde, sollten wir eine gute Tat „unterlassen“? Nein, es ist der Widersacher, der in unsere 

Gedanken eindringt und Krieg mit uns führen will. Er, der Teufel klagt uns an. Nicht Gott.  

Unser heutiger Bibelvers bestätigt uns, es ist eine Garantie Gottes, dass wir durch das Wort 

Gottes immer mehr fähig werden, Gutes zu tun. Wir werden immer mehr fähig werden, 

durch Gottes Wort und den Hl. Geist, mehr und mehr gute Taten folgen zu lassen.  

Bei geistlichen Anklagen sollten wir uns nicht auf das konzentrieren, was wir noch nicht in 

uns gedanklich erneuert haben, sondern vielmehr auf das, was Gott in uns schon verändert 

hat.  

Wir sind alle auf einer Reise hin zu Christus, wo jeder von uns an unterschiedlichen Orten 

„halt“ macht, wo wir wieder eine göttliche Lektion lernen dürfen, damit wir von IHM 

gestärkt weiter nach vorne schreiten können. Somit ändern sich stetig unsere Gedanken und 

unser Glauben hin zu Christus wächst und wächst. Nicht weil wir etwas bewirken, sondern 

weil Gottes Wort in uns wirkt. Gut, dass Er in uns alles im Griff hat.  

 

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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