
Die Wüste

Du bist Christus. . .
Geistlich handeln aus deiner tiefsten geistlichen Identität !!!



Die Wüste
UNSER GEISTLICHES TUN MUSS AUS DEM „SEIN“ KOMMEN! 

Aber die meisten Christen leben andersherum . . .

SIE TUN . . . WAS SIE TUN . . . UM JEMAND ZU WERDEN!



Die Wüste

Johannes 14:12
Wahrlich, wahrlich ich (Jesus) sage euch: Wer an mich glaubt, 
der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als 
diese tun; denn ich gehe zum Vater. 

Johannes 20:21
Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Genauso WIE mich der Vater gesandt hat, so sende ich EUCH!
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(*glaubt = pisteou = VERTRAUEN)
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Lukas 17:6 + Matthäus 17.20  
Der HERR aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn 
und sagt zu diesem Maulbeerbaum oder Berg: Reiß dich aus 
und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein.
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DU bist Christus. . .
Geistlich handeln aus deiner tiefsten geistlichen Identität !!!



Habt ihr gewusst, dass 
„Christus“ 
nicht der Nachname von Jesus war?
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Jesus Christus



„Lasset „UNS“ Menschen machen . . .
ein Bild dem unseren gleich . . .
und so schuf Gott den Menschen 
zum Bilde Gottes schuf er ihn!“                    
          

1.Mose 1.26-27
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.Matth.6-7-8



Die Wüste

Römer 8:29
Denn welche er (Gott) zuvor ersehen hat, die hat er auch 
verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines 
Sohnes, auf dass derselbe (Jesus) der Erstgeborene sei 
unter vielen Geschwistern. 

Johannes 14:20  
An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem 
Vater bin und ihr in mir und ich in euch.



Die Wüste

2.Korinther 12:9  
Doch Gott sagte zu mir: "Meine Gnade muss dir genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." Jetzt bin 
ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von 
Christus in mir wirkt.

1.Korinther 1:30
Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von 
Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur 
Heiligung und zur Erlösung,



Die Wüste…



Die WüsteGnade lässt sich nicht anhand einer inneren Bilanz von Verdiensten und 
Schulden begreifen!  Aber das fromme Ego weiß mit Gnade nicht 
umzugehen!

Wie soll es etwas empfangen, das umsonst ist und ohne jeden 
rationalen Zweck frei gegeben wird? Unserem Ego ist eine Weltsicht der 
Mangelverwaltung lieber, oder zumindest eine Welt, in der alles (auch 
Gnade) seinen Preis hat und der Tüchtige Disziplinierte gewinnt.

Das fromme Ego braucht das Gefühl, etwas verdient zu haben und kann 
nur annehmen, was es versteht!

In der frohen Botschaft geht es genau um die Überwindung dieses 
falschen Denkens. Gott hat das Problem unserer Unvollkommenheit von 
seiner Seite schon immer gelöst. Was noch zu tun bleibt, ist uns zu 
bewegen, das WIR uns auf Gottes Gnade einlassen. Gott hat uns in 
seiner Demut, Güte und Geduld und Liebe 
schon längst angenommen.



Die WüsteEpheser 2:10 
 „In Jesus Christus“ sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns 
geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für 
uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben 
ausführen.…



„Christus“ ist nicht der Nachname von Jesus . . . 
Korrekt wäre die Bezeichnung . . . Jesus „der“ Christus!
Die Terminologe „in Christus“ bezeichnet einen himmlischen 
Organismus von dem Wir alle ein Teil sind . . . Miteinander 
verbunden durch den Geist Gottes und doch Individuen!

1.Kor. 12:12  Denn der menschliche Körper ist eine 
Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. 
Aber all die vielen Teile des Körpers bilden 
zusammen den einen Leib. 
So ist es auch mit  Christus.
Denn wir alle sind durch den einen Geist 
in einen einzigen Leib eingegliedert und 
mit dem einen Geist getränkt worden: 
Juden und Nichtjuden, Sklaven 
und freie Bürger.

Johannes 14.20  An jenem Tag werdet IHR
erkennen (yada) das ICH in meinem Vater bin, und IHR in MIR
und ich in Euch . . .
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Die WüsteMatthäus 11:12  
Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet 
das Himmelreich Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, 
reißen es an sich.

Genesis 32:24-28  
Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, 
bis die Morgenröte anbrach. Und da dieser sah, dass er ihn 
nicht besiegen konnte, schlug er ihn auf das Hüftgelenk, so 
dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt ward über dem Ringen mit 
ihm. Und der Mann sprach: Laß mich gehen; denn die 
Morgenröte bricht an! Jakob aber sprach: Ich lasse dich 
nicht, du segnest mich denn!  Da fragte er ihn: Wie heißest 
du? Er antwortete: Jakob!  Da sprach er: Du sollst nicht 
mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott 
und Menschen gekämpft und hast gewonnen…
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