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10/15 – 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 bist Gott bekannt 

 

Bibelvers:  Psalm 33, 13-14 

Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen.  Von seinem Thron blickt er nieder 

auf alle Völker der Erde. 

 

Persönliche Anmerkung: 

Ich weiss nicht wie es Ihnen geht liebe Leserinnen und Leser. Manchmal fühle ich mich 

alleine. Alleine auf meinem persönlichen Weg, auf dem Weg mit Gott dem Vater, auf dem 

Weg mit meiner Familie, auf dem Weg bei meiner Arbeit. Einsamkeit macht sich breit.  

Doch wenn ich den obigen Psalm lese, dann schöpfe ich Mut und Zuversicht. Gott – der 

Vater – sieht mich. Immer! Ob Tag oder Nacht, ob ich in der Schweiz, Deutschland oder in 

den USA unterwegs bin. Er sieht jeden einzelnen Schritt von mir. Und das finde ich nicht 

beängstigend, sondern es ermutigt mich, auf meinen Wegen weiter zu gehen.   
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Es ermutigt mich soweit, dass ich verinnerlichen darf: ER IST IMMER MIT MIR und ICH BIN 

IHM WOHL BEKANNT. Ich bin sein Freund. Und er will mir helfen.  

Es beruhigt mich, dass er alles von mir weiss. Er weiss, wann ich mich nicht korrekt 

gegenüber anderen Menschen verhalte, er weiss aber auch, wann ich bemüht bin, mein 

Bestes zu geben für seine Menschen.  

Es beruhigt mich und erfüllt mich mit einer Art „Freude“, dass er mich durch und durch 

kennt, ob es gut läuft oder eben grad nicht. Aber die grössere Freude die in mir aufkommt ist 

diese, dass ich ihn auch kennen und lieben darf.  

Wo ist ein Gott, der sich voller Erbarmen und voller Mitgefühl zu mir/uns wendet und mir 

und Dir ins Ohr flüstert:  

„Ich kenne Dich, Du bist mir bekannt! Hab keine Angst, ich bin mit Dir!“ 

  

 

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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