3/15 – 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:
„Allezeit genüge in allen Dingen“
Bibelvers: 2. Korinther 9, 8-9
Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst
genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Schon in der
Heiligen Schrift heisst es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat: "Grosszügig schenkt er den
Bedürftigen, was sie brauchen; auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen.“
Persönliche Anmerkung:
Wenn wir erkennen können, dass uns der Teufel (und unser erdgebundener Körper) immer anlügen
bzw. von einem Ziel weglocken will, dann sollten wir den obigen Bibelvers aus einer neuen
Perspektive sehen. Nämlich so, wie Gott unser Vater es sieht.
„Er wird uns alles schenken, was wir brauchen!“ Nun ja, da kommen bestimmt die Gedanken auf,
warum habe ich dies oder jenes dann noch nicht? Solange bete ich schon dafür? Das ist, liebe
Leser/innen, eine fleischliche Art zu Denken.
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Gottes oberstes Ziel ist es (nebst unserer Verwandlung hin zu Christus), unseren Glauben an IHN zu
stärken. Warum? Weil, wenn wir ohne Glauben wären, ihn nicht mehr suchen würden und es somit
zu keiner Verwandlung hin zu Christus kommt! Oder anders: Stillstand oder/und Verschlechterung im
realen Leben. Und das wissen wir, ohne Glauben, das hätte fatale Folgen. Oder kannst Du Dir noch
ein Leben ohne Jesus Christus vorstellen? Wie das endet, was und wo wir dann andere (Ersatz-)
Dinge suchen, das können wir an ungläubigen Menschen bestens beobachten. ER will uns also nicht
die Freude verderben oder bestrafen, nein, er beschützt uns aus Liebe.
Der Vers 9 sagt, dass er uns barmherzig ist, gerade eben dann, wenn wir etwas nicht erhalten nach
unseren Wünschen! Warum? Lesen wir den ersten Vers genau: „Er wird uns schenken, was wir
brauchen!“. Gott ist sehr weise. Er weiss, wann wir was brauchen. Du kannst sicher sein, wenn Du
im Moment etwas nicht vom Vater erhältst, dann ist es aus reiner Liebe zu Dir, dass Du nicht vom
Glauben abfällst oder Dich in unwichtigen Dingen verstrickst. So einfach.
Ich möchte Dir ein Beispiel geben:
Als ich zu Christus kam, war ich hoch verschuldet. Ich betete (es wurde mich so gelehrt) und flehte, er
möge mir die hohen finanziellen Schulden abnehmen da der Druck zeitweise einfach enorm war.
Doch nichts geschah. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr…es kam sogar für eine
gewisse Zeit noch schlimmer! Ich verzweifelte und suchte nach Antworten. Ich suchte den Herrn in
der Wüste. Zog mich vom Alltag zurück, ganz still und leise musste es um mich werden. Dies ging 5
Tage so.
Dann die Erkenntnis und Offenbarung: Wenn ich jetzt auf einmal so viel Geld bekäme wie ich
benötigte, dann würde ich in Wahrheit nicht die ganzen Schulden zurückzahlen (nämlich nur einen
Teil), sondern ich hätte in meiner damaligen Geschäftstätigkeit auch wieder in andere Geschäfte
investiert. Und das wäre fatal gewesen, denn meine Seele war noch nicht in diesem Bereich
„gekreuzigt“ (siehe Bibelstudie – hier klicken) worden. Zudem wäre ich wieder in die Geschäftswelt
eingetaucht und sässe heute – oder noch nicht heute – hier und schreibe diese Zeilen.
Also kurz zusammengefasst: Wenn wir etwas nicht gleich erhalten so sollten wir uns bewusst
werden, dass Gott der Vater uns liebt und es anscheinend einen Grund gibt, wo wir uns noch
weiterentwickeln dürfen. Oftmals ist das einfach die Geduld, denn ohne Geduld kann langfristig kein
Glaube in Liebe wachsen. Die Liebe lässt sich nicht in Zeitschemas und Zeitraster einengen!
Wenn wir das einmal erkannt haben, dann wird uns klar, dass es nichts Wichtigeres geben kann, als
unseren Glauben an Gott den Vater und unsere Herrn Jesus Christus. Wer sich dessen bewusst wird,
strebt nicht mehr nach sofortiger Erledigung von weltlichen Dingen & Herausforderungen, sondern
übergibt in Ruhe und Geduld die Angelegenheit dem himmlischen Vater.
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Diese Zusage haben wir von IHM, dass er uns in aller Weisheit liebt und versorgt. Wir sollten uns
nur seine „Denkart“ aneignen, was automatisch geschieht, wenn wir Christus ähnlicher werden.
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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