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9/15 – 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:   

Er wird Dich aus Liebe aufbauen. 

 

Bibelvers:  1.Petrus 2, 3-5 

Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, 

den die Menschen weggeworfen haben. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch 

ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine 

Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu willen nimmt Gott diese 

Opfer an.  

 

Persönliche Anmerkung: 

Aufgebaut sein. Wer will das nicht. Es gibt nach der Hl. Schrift zwei Möglichkeiten, wie wir 

uns im Alltag „aufbauen“ können.  
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Der Weg des AT ist es, sich selbst durch Taten und Werke aufzubauen, immer und immer 

wieder. Aufbauen heisst nämliche anders ausgedrückt: Sich zu Gott „aufbauen“. Nähe zu 

Gott gibt uns Mut, Zuversicht und Hoffnung.  

Der wunderbare Weg des NT sagt uns jedoch, dass wir von Gott selbst aufgebaut werden 

können, wenn wir uns dafür entscheiden (es beginnt immer mit dem „Glaubensschritt“). Die 

Bibel ist das Buch des Glaubens. Schon die Griechen und auch die Schriftgelehrten wollten 

immer wieder Zeichen von Jesus sehen. Zeichen fragen aber nicht nach dem Glauben, denn 

diese sieht man/frau ja. Jesus antwortete ihnen deshalb scharf und sagte: „Immer wieder 

wollt ihr Zeichen sehen, sonst glaubt ihr nicht!“ Das sollte uns ein hilfreiches Beispiel sein, 

dass wir uns nicht auf Zeichen und Wunder ausrichten sollten, sondern vielmehr auf seine 

Gnade und Liebe, denn das ist die Kernaussage des Neuen Bundes. Ja, Gnade und Liebe ist 

unsichtbar. Zeichen und Wunder sind sichtbar. In Zeichen und Wunder zu vertrauen ist keine 

Sache. Aber in Liebe und Gnade zu vertrauen (was nicht gesehen werden kann) und zu 

glauben, ist eine andere. Und es ist der Weg unseres Gottes.  

Entscheide Dich also heute neu, dass Du Dich nach dem Neuen Bund, den Blutsbund durch Jesus 

Christus, für seine Liebe ausstrecken willst (ausstrecken bedeutet: „Ja, ich will das Glauben“). Der 

Rest, die Auferbauung, erfolgt dann automatisch durch  Gott den Vater und den Hl. Geist selbst. 

Ohne Deine Werke, rein aus Gnade. Darum sagte Jesus immer wieder: „Dein Glaube 

entscheidet, oder Dein Glaube hat Dich geheilt!“ Dein - von Gott geschenkter - Glaube 

ermöglicht es IHM, Dich aufzubauen.  

 

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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