2/15 – 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:
„Das Erbe Gottes – die Zusage an Abraham gehört auch Dir“
Bibelvers: Galater 3, 29
Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr
alles, was Gott ihm zugesagt hat.
Persönliche Anmerkung:
Abraham, der Grossvater Jakobs, hatte von Gott ein grosses Versprechen bekommen: "Gehe in ein
Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem grossen Volk machen." Das war freilich
leichter gesagt als getan: In Zeiten, in denen es keine staatliche Rente gab, war die Familie für die
Altersvorsorge ein und alles. Wer da die Koffer packte, zog ins Ungewisse. Und: Abrahams Frau Sara
war unfruchtbar.
Woher wollte Abraham wissen, ob es Gott war, der ihm dieses Versprechen machte - und nicht sein
eigenes Wunschdenken? Und wenn es wirklich Gott war - konnte Gott es wirklich gut mit ihm
meinen, wenn er ihn dazu aufforderte, auf den Schutz der Verwandten zu verzichten und sich in eine
ungewisse Zukunft zu stürzen?
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Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Abraham setzte alles auf eine Karte - und packte. Ohne zu wissen, was aus dieser Geschichte noch
werden würde, vertraute er gegen alle Vernunft darauf, dass Gott mit ihm und seinen
Nachkommen etwas Besonderes vorhatte.
Es war freilich ein harter Weg: Abrahams Frau Sara war schon so alt, dass sie eigentlich keine Kinder
mehr bekommen konnte. Und mehr als einmal war Abraham der Verzweiflung nahe. Doch als sie
beide es kaum noch glauben wollten, geschah das Wunder: Sara, die vom Alter her locker eine
Grossmutter hätte sein können, schenkte Isaak das Leben. Der Name "Isaak" spricht Bände darüber,
was Abraham und Sara bei dieser Geburt empfanden: "Er wird lachen!"
So zahlreich wie die Sterne am Himmel
- Die Verheissung an Abraham, was folgendes für Dich bedeutet:
Und ich will dich zum grossen Volk machen, und will dich segnen, und dir einen grossen Namen
machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
- So zahlreich wie die Sterne
- Abrahams Kinder
So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollten seine Nachkommen sein, hat Gott Abraham
versprochen. Abraham erlebte zu seinen Lebzeiten nicht mehr, wie sich die Verheissung erfüllte.
Doch das Vertrauen, das er zu Gott gefasst hatte, setzte sich in seiner Familie fort: Gott war nicht
nur der der Gott Abrahams, sondern wurde auch der Gott Isaaks und Jakobs. Dieses Fortsetzen ist
auch heute in Deiner Familie gültig. Also ist es die beste Variante – auch für Deine Familie/Kinder.
Der Apostel Paulus hat viele Jahre später in seinen Briefen die Verheissung an Abraham so
verstanden, dass nicht nur die leiblichen Nachkommen zu den Erben Abrahams gehören, sondern
alle, die wie Abraham sich auf das Wagnis einlassen, ganz auf Gottes Zusagen zu vertrauen.
Lass Dich in Deiner neuen Identität in Christus segnen, lass Gott aus Dir einen grossen Namen
machen (nicht Selbstdarstellung!) und Du wirst ein Segen für Andere sein. Er wird Dich segnen und
alle, die Dich segnen ebenfalls. Er wird aber auch alle bestrafen, welche Dich strafen/verfluchen.
Gott der Vater hat etwas Besonderes mit Dir vor. Bessere Nachrichten kann ich Dir nicht
überbringen.
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Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!
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