Wer bin ich?

Wer/Was definiert wer wir sind und wie wir sind?
• Unser Ansehen durch Andere
• Was Andere sagen
• Was wir denken und aus uns machen
• Wir sind hineingeboren und können es nicht ändern
• Unsere Arbeit
• Unser Erfolg
• Unsere Eltern
• Unser Umfeld
• Unser Glaube
• Ich bin so ….
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Wer?… vielleicht Psychologen, Philosophen,
Zu Handeln
Verhaltensforscher….
bedeutet zu sein
Was uns nicht
tötet macht uns
stark

F. Nietzsche

Weg von der Welt -- hin zum
Schöpfer der Welt
Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein
Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch
keiner von ihnen war.
Psalm 139, 16 – Die Bibel (Schlachter 2000)

Was sagt Gott, unser Vater, dein Vater, Abba?
• Befreit aus der Finsternis – Kol. 1,13 Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis…
• Gerecht gemacht – Röm. 5,1 …gerechtfertigt worden sind aus Glauben
• Gerecht und heilig – 1. Kor. 6, 11 …ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid
gerechtfertigt worden in dem Namen Jesus und in dem Geist Gottes

• Frei von Verdammnis – Röm 8,1 Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus
sind.

• Vergebung aller Sünden - Eph. 1,7 Erlösung durch sein Blut….
• Tot der Sünde – Römer 6,2 Wir, die wir der Sünde gestorben sind….
• Stark im Herrn – Eph 6, 10 … werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke

Wer bin ICH –

nach meinem Glaubensbekenntnis und meiner Taufe
• Gehöre nun Gott – 1. Kor. 6. 20 ihr seid … erkauft! Verherrlicht nun Gott
• Eine neue Schöpfung in Jesus – 2.Kor. 5, 17 … Neues ist geworden
• Ein Tempel des Heiligen Geistes – 1. Kor. 6,19 …euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist,
den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört!

• Ein Geist mit Ihm – 1. Kor. 6,17 Wer aber dem Herrn anhängt ist ein Geist mit ihm.
• Erwählt, heilig und geliebt – Kol 3,12 … auserwählte Gottes, als Geheiligte und Geliebte, herzliches
Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut

• Ein Kind Gottes – Joh. 1,12 …denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen die an seinen
Namen glauben

• Ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus – Röm 8,17 Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben
Gottes und Miterben Christus, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Was folgt daraus
• Erwählt, heilig und geliebt – Kol 3,12 … auserwählte Gottes, als
Geheiligte und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde,
Langmut
• ---- Was bedeutet dies???
• Prüfe dein Verhalten / Prüfe dein Herz – alle Zeit und wo dies nicht
der Fall ist, geh vor Gottes Thron und leg es ihm hin, denn hier ist das
Alte noch nicht losgelassen und das Neue noch nicht entblößt!!!

Wir sind eine Neue Kreatur
Oft sagen wir:
-- Glaube, Dankbarkeit
• Ich fühle mich nicht neu
-- Glaube, Langmut
• Alles ist so schlecht – der Feind läßt mich nicht los
-- Liebe, Demut
• Ich bin so verletzt worden in Gemeinden
-- Demut
• Ich bin schon 20 Jahre Christ … was willst du mir noch erzählen
-- Milde und Demut
• Ich streite stetig mit meinem Partner
-- Geheiligt, Vergeben
• Ich werde immer wieder jähzornig
-- Geheiligt, Reinheit
• Ich schaue mir schlechte Bilder und Videos an
-- Geheiligt, Dankbarkeit
• Ich trinke häufig zu viel Alkohol
• ….. Wo bin ich eine Neue Kreatur? ……… über all…. WACH AUF und schau auf Gott!!!

DIE NEUE KREATUR ist in uns – aber vielleicht muss
der Schmutz unserer Gewohnheiten erst weg
• Womit verbringst du deine Zeit? – Handy, Facebook, YouTube, Videos…
• Was ist dein Ziel für deinen Beruf? – Erfolg, Ansehen, Versorgung
• Welches Ansehen möchtest du vor deinen Bekannten und Nachbarn,
Kollegen haben? oder Welches Ansehen möchtest du von Ihnen?
• Für wen arbeitest du? Steht irgendwo Gott, dein Vater in der Liste?
• Wie demütig bist du wirklich und wo machst du die Dinge für DICH?
• …. Bist du Sanftmütig? Bist du Geduldig? Bist du freundlich zu deinen
Nachbarn? Bist du Gnädig bei Kritik, bei Angriffen? Folgst du den Geboten
Jesus? Vertraust du Gott?

Sein Wort steht fest…. In der Bibel
• Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Jeremia 1,4-5
• Ich kenne alle deine Wege. Psalm 139,3
• Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Matthäus 10,29-31
• Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Epheser 1,11-12
• Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der
Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jakobus 1,17
• Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Zephania 3,17
• Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, darum
schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen Hebräer 2,11
• Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 2. Korinther 5,19
• „Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen,
etwas völlig Neues hat begonnen.“ 2. Korinther 5,17

Woher kommt meine Kraft
• Selig sind, die reinen Herzens sind;
denn sie werden Gott schauen Matthäus 5:8
• Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit 2. Kor. 3,17
• Sei still vor Gott und warte auf ihn Psalm 37,7
• Gott spricht: Rufe zu mir in der Not. Ich will dich retten.
Psalm 50,15
• Ich vertraue auf Gott; ich fürchte mich nicht. Menschen
können mir nicht schaden Psalm 56,12
• Denn Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit
gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht
2. Timo. 1,7

Glaube wächst durch Beständigkeit

Gebetskampf
1.Ich bin -- nicht schwach, nicht immer so leicht angegriffen, nicht
hässlich, nicht dumm, nicht weniger wert, nicht geringer zu achten....
2.Ich bin wunderbar gemacht, ich bin geliebt von Gott, gewollt von
Gott, er hat einen Plan für mein Leben, er hat gute Gedanken über
mich! YAY Danke ABBA!!
3. Ich bin Kind Gottes - ich bin von dem allerhöchsten und Allmächtigen
Gott gewollt!!!

