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Mit wem oder was identifizierst du dich?

Viele Menschen suchen lebenslang nach ihrer Identität. Manche verfolgen ihren
Stammbaum, manche identifizieren sich mit ihrem Lieblingsschauspieler oder sonst
jemandem und werden dann enttäuscht, wenn sie entdecken, dass auch die bewunderte
Person Fehler macht. Mit wem oder was identifizierst du dich? Mit Christus oder mit einem
Menschen?
Lasst uns zuerst sehen, was Identität bedeutet.
Identität oder identisch bedeutet: Völlig gleich; gleichbedeutend; eine Wesenseinheit, oder
als Dasselbe wieder zu erkennen. In Römer 8, 29 heisst es:
Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes
gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Dem Bilde Jesu gleichförmig zu sein, identisch mit Jesus zu sein in deinem Geist, dies ist
das, was in der neuen Geburt geschieht. Das Leben Gottes, das Wesen Gottes, die Natur
Gottes ist in deinem Geist, du bist aus Gott geboren. Du bist nicht Gott, aber du hast nun
seine Natur in dir, nun lerne dich so zu sehen.
Jesus ist der Erstgeborene. Er war der erste, der in seinem Geist von neuem geboren
wurde. Jesus wurde zur Sünde gemacht, er hat unsere Sünde auf sich genommen, aber
er selbst war ohne Sünde. Darum konnte er unser Stellvertreter sein. Er ging als Sieger
aus dem Reich des Todes hervor. Er ist der Erstgeborene aus den Toten (Kol.1,18).
Es ist sehr wichtig, dass du lernst, dich mit Christus zu identifizieren.
Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
2.Korinther 5, 17
Wenn du in Christus bist und Jesus dein Herr ist, dann bist du eine neue Schöpfung
geworden. Du wirst es nicht einmal sein, du bist eine nie dagewesene neue Schöpfung.
Dein Geist wurde vollkommen neu gemacht. Du hast jetzt ewiges Leben.
Du bist nicht ein geretteter, sündiger Mensch, den die Vergangenheit weiterhin verfolgen
wird und eines Tages, wenn du in den Himmel kommst, wird es besser sein.
Ja, im Himmel ist es gut, aber die Erlösung in Christus Jesus ist auch schon hier für dich
wirksam!
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Lass deine Vergangenheit hinter dir
Es gibt sehr viele Menschen, die meinen, ihre Probleme kämen von ihrer Vergangenheit
her; z.B. weil sie als Kind nicht richtig behandelt wurden, weil sie ohne Vater aufwachsen
mussten, oder weil sie unerwünscht waren etc. Sie beschäftigen sich mit der
Vergangenheit. Sie versuchen, sich selber zu ändern und bemühen sich, alles Frühere
aufzuarbeiten und verbringen viele Stunden in der Vergangenheit, die aber nicht mehr zu
ändern ist, sie ist vergangen.
Paulus sagt in Philipper 3,13-14:
Eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber
aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem
Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.
“Eines aber tue ich”, sagt Paulus, “eines ist es, das ich tue: ich vergesse, was hinter mir
ist, ich vergesse meine Vergangenheit damit ich auf das Ziel hin jagen kann, nach oben in
Christus Jesus.” Du kannst nicht auf das Ziel hinjagen, wenn du zurück auf deine
Vergangenheit siehst und dich mit ihr beschäftigst. Sieh nach vorn, jage auf das Ziel zu,
nach oben in Christus.
Paulus, der auch Saulus hiess, hatte keine gute Vergangenheit. Bevor Jesus ihm
begegnete hatte er eingewilligt und war mit dabei, als man Stephanus steinigte
(Apg.7,58+8,1). Er hatte auch die Vollmacht Christen zu verfolgen (Apg. 8,3). Trotzdem
brauchte Paulus keinen Psychiater um die Vergangenheit zu verarbeiten; er hatte keine
seelischen Probleme. Er richtete sich nicht selber zu Grunde mit Schuldgefühlen wegen
dem, was er getan hatte, sondern er nahm die Vergebung in Christus an und nun vergass
er, so wie Gott vergessen und vergeben hat, was Vergangenheit gewesen war.
Deine Vergangenheit ist auch vorbei!
Empfange Vergebung und nun ändere dein Denken. Lass keine Gedanken der Schuld
von früher zu. Du bist jetzt eine neue Schöpfung in Christus. Nun lerne das zu denken,
was das Wort Gottes von dir sagt. Du bist in einer Familie, die dich liebt. Gott ist dein Vater
und er hat dich gewollt. Er hat Christus seinen Sohn gesandt, damit du wieder mit ihm
Gemeinschaft haben kannst.
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt” (oder umgestaltet)...
Wie? –
...durch die Erneuerung des Sinnes (deines Denkens), dass ihr prüfen mögt, was der Wille
Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Römer 12, 2
Die Erneuerung des Sinnes ist ein Lebenswandel, Tag für Tag.
Es passiert nicht von heute auf morgen.
Es ist möglich, dass du errettet bist und eines Tages in den Himmel kommst, aber hier auf
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der Erde niemals in den Genuss deiner Erlösung, die in Christus Jesus ist, kommst.
Es ist möglich - warum?
Liegt es an Gott? Warum gibt es einige, denen es besonders gut im Leben geht und
andere sind die ganze Zeit am kämpfen und gehen von Niederlage zu Niederlage?
Warum – liegt es an Gott? Hat Gott einige als Lieblingskinder und ihnen geht es gut – nein
es liegt an dir!
Gott hat schon alles für dich getan in Christus Jesus, nun liegt es an dir, deinen Sinn zu
erneuern. Die Bibel nennt es auch die Errettung der Seele (Jakobus 1, 21 +1. Petrus 1, 9).
Dein Geist wurde neu gemacht aber deine Seele und dein Leib nicht, nun musst du lernen,
so zu denken, wie das Wort Gottes es sagt. Damit du prüfen oder erkennen kannst, was
der Wille Gottes ist.
Was ist der Wille Gottes: Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene (Römer 12, 2).
Denn die Gesinnung des Fleisches (oder das Nachdenken über die
Vergangenheit) ist Tod (bringt keine bleibende Veränderung), die
Gesinnung des Geistes (das Nachdenken über das Wort Gottes)
aber Leben und Frieden
Römer 8, 6
Das Ändern deines Denkens, (also das zu denken, was das Wort Gottes über dich sagt)
wird dich bleibend verändern, dies bringt Leben und Frieden in dein Leben.
Das Erkennen der Wahrheit (das Wort Gottes ist Wahrheit), bringt Befreiung (Johannes 8,
32). Darum lass die Vergangenheit und frühere Verletzungen hinter dir. Vergib denjenigen,
die schuldig an dir geworden sind und vergib auch dir selber. Gehe vorwärts, lege das Alte
ab und erneuere deinen Sinn gemäss dem Wort Gottes. Ziehe den neuen Menschen an.
Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis
nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat!
Kolosser 3, 10
Dies ist etwas, das du tun musst. Manche denken, weil es schon seit vielen Generationen
in ihrer Familie Depressionen gibt, sei es normal, dass auch sie es haben. Du gehörst jetzt
zu einer neuen Familie. In dieser Familie gibt es keine Depressionen, keinen Krebs, keine
Krankheit, keinen Mangel. Du gehörst nun zur göttlichen Familie, deine Vergangenheit ist
ausgelöscht. Und nun lerne so zu denken!
Gott ist dein Vater und in ihm gibt es nur Gutes, Gesundheit, Wohlergehen, Sieg in allem.
Du bist in Christus zu einer neuen Schöpfung geworden, die Gerechtigkeit Gottes. Ist es
aus dir? Nein, es ist aus Gott, eine Gabe von ihm:
indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist,
sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus
Gott aufgrund des Glaubens
Philipper 3, 9
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Jesus Christus ist vom Himmel, vom Vater, gekommen. Er wurde Mensch, lebte auf dieser
Erde, starb am Kreuz, wurde begraben und stand von den Toten auf. Er ist aufgefahren in
den Himmel, wo er jetzt zur Rechten Gottes für dich als Hohepriester eintritt. Warum tat er
das? Es war für dich und für mich.
Er wurde zu unserem Stellvertreter. Er hat sich mit uns identifiziert, damit wir uns nun mit
ihm identifizieren können. Er wurde Mensch. Er hat unsere Krankheiten auf sich
genommen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er wurde zur Sünde gemacht als
unser Stellvertreter (2.Kor.5,21).
Er hat es für dich und mich getan, damit du und ich Gesundheit, ewiges Leben, das
Wesen Gottes, die Natur Gottes und Gottes Gerechtigkeit empfangen können als eine
Gabe, ein Geschenk.
Gottes Gerechtigkeit bedeutet: Ohne ein Gefühl von Schuld, Minderwertigkeit und
Verdammnis (d.h. ohne eine Strafe zu erwarten), in aller Freimütigkeit und Kühnheit vor
Gott zu kommen. Das ist Gerechtigkeit.
Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns
geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und
Erlösung.
1. Korinther 1, 30
Gerechtigkeit ist eine Stellung (kein Verdienst), die wir durch Christus haben. Nicht in der
Zukunft, sondern jetzt haben wir Gerechtigkeit, nicht als ein Werk von uns oder als ein
Gefühl, sondern als eine Gabe.
So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den
Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch
die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens
wandeln.
Römer 6, 4
Wir sind mit ihm gestorben (Galater 5,24). Wir sind mit ihm begraben. Wir sind mit ihm
auferweckt worden. Er war unser Stellvertreter. Was er getan hat, hat er für dich getan, an
deiner Stelle. Es wird dir so angerechnet, als wärst du es gewesen. Darum kannst du auch
hier und jetzt in der Neuheit des ewigen Lebens leben. Ewiges Leben bedeutet: Dein Geist
wurde neu gemacht, er ist aus Gott geboren, mit der Natur Gottes in dir.
Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber
jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an
den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich
hingegeben hat.
Galater 2, 20
Nicht mehr lebe ich in meiner Fähigkeit, nicht mehr lebe ich in meiner Kraft, nicht mehr
lebe ich in meiner Vergangenheit, nicht mehr lebe ich in meinen Verletzungen, sondern ich
bin mit Christus gestorben. Wie ich jetzt lebe, das ist im Glauben an das, was mir in
Christus gehört.
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Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden
ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht
mehr dienen.
Römer 6, 6
Wenn du das erkennst, dann ist es das Ende von eigenem Abmühen, das Ende von
Depressionen. Christus lebt in dir, es ist seine Kraft in dir, es ist seine Fähigkeit in dir, es
kommt nicht aus dir, sondern von IHM.
Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem
Christus in Gott.
Kolosser 3, 3
Wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn
angenommen hast, dann ist dein Leben verborgen in Christus, darum ist es nun wichtig,
dass du erkennst wer du in Christus bist. Nur durch das Wort Gottes wirst du es erkennen,
nicht mit deinen Gefühlen, nicht durch deinen Verstand sondern durch die Offenbarung
des Wortes Gottes durch den heiligen Geist.
Der heilige Geist wurde uns gegeben damit wir die Dinge Gottes verstehen können.
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den
Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott
geschenkt sind.
1. Korinther 2, 12
Gott will das du die Dinge die dir in Christus von Gott geschenkt sind kennst. Sie sind dir
geschenkt, du musst sie nicht verdienen, du musst sie nicht erkämpfen sie sind dir
geschenkt, sie gehören schon jetzt dir.
Es ist für dein ganzes Leben so wichtig, dass du lernst dich mit Christus zu identifizierst,
dein Geist ist ein Geist mit IHM (1.Korinther 6, 17).
Dein Leben ist in Christus verborgen. Du bist in IHM. Wir gehören zu seinem Reich, zum
Reich des Sohnes. Früher waren wir Feinde Gottes und gehörten zum Reich der
Finsternis, aber nun, durch die neue Geburt, wurden wir in sein Reich hineinversetzt.
Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am
Erbe der Heiligen im Licht
Kolosser 12, 13
Gott hat uns fähig gemacht. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht deine Heiligkeit oder
deine guten Werke die dich fähig machen von Gott zu empfangen. Es kommt von Gott, er
hat dich in Christus fähig gemacht. Er hat dich in Christus zum Miterben eingesetzt
(Römer 8, 17).
Was Christus hat das hast du, du bist in IHM.
Gibt es bei Christus Mangel, gibt es bei ihm Krankheit, gibt es bei ihm Versagen. Nein,
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und du bist in IHM. Was er hat gehört auch dir. Nun nimm es durch den Glauben. Der
Glaube kommt vom Hören von Gottes Wort, der Glaube spricht Gottes Wort und so wirst
du empfangen.
Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das
Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die
Vergebung der Sünden.
Kolosser 1, 13-14
Wir sind umgezogen, es hat ein Wechsel stattgefunden, errettet aus der Macht der
Finsternis und versetzt in sein Reich in das Reich Gottes. Wir sind nun in Christus hinein
gekommen. Wie - durch den Glauben an ihn.
In IHM haben wir die Erlösung. Wir haben die Vergebung der Sünden, wir sind erlöst von
Krankheit, Mangel, und dem Fluch. Alles was durch Adam in diese Welt gekommen ist
vom Fluch, davon hat uns Christus erlöst. Alles was der Teufel gestohlen hat, Jesus hat es
durch sein Opfer, sein Blut und durch die Auferstehung uns wieder zurückgegeben.
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, (wie hat er
es getan) indem er ein Fluch für uns geworden ist – denn es steht
geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!«–, (was war der
Grund das er uns vom Fluch losgekauft hat) damit der Segen
Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die
Verheissung des Geistes durch den Glauben empfingen.
Galater 3, 13-14
Du bist frei vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes steht in 5.Mose. 28 von
Vers 15 an, und er beinhaltet alles Schlechte, jeder Mangel, jede Krankheit, jedes
Versagen, davon hat dich Christus losgekauft.
Der Segen steht in Vers 1-14 in 5.Mose 28 und ist genau das Gegenteil vom Fluch. Nur
Gutes, jede Versorgung, nur Gesundheit, allen Erfolg dies gehört dir in Christus.
Die Bibel zeigt von vorne bis hinten Bilder und Pläne der Erlösung durch eine Person und
das ist Christus.
Wenn wir uns einen Plan anlegen um auf ein Ziel zu arbeiten so müssen wir wissen was
das Ziel davon ist. Wenn wir nur am Anfang des Planes bleiben und nicht weitergehen
werden wir niemals am Ziel ankommen. So ist es auch mit der Bibel. Du musst das Ziel,
das Zentrum der Bibel kennen. Wenn du nur im Alten Bund bleibst wirst du niemals in den
Genuss deiner Erlösung kommen.
Das Zentrum, das Ziel der Bibel ist der Tod, die Grablegung und die Auferstehung von
Jesus und was hier für dich erkauft wurde. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft,
die gute Botschaft von deiner kompletten und ewigen Erlösung.
Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen
habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den
Schriften; und dass er begraben wurde und dass er auferweckt
worden ist am dritten Tag nach den Schriften;
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Korinther 15, 3-4
Vor allem habe ich euch überliefert. Vor allem anderen, denn dies ist die Grundlage.
Wir müssen die Erlösung verstehen um ein siegreiches Leben in Christus führen zu
können. Du musst wissen was dir in Christus gehört damit du auch in den vollen Genuss
deiner Erlösung kommen kannst.
Der Preis ist bezahlt, es steht für dich bereit, aber es ist dennoch möglich das du Gott
lieben und jeden Sonntag in die Gemeinde gehen kannst aber dennoch in Niederlage,
Mangel und Krankheit lebst.
Es ist möglich, weil du deine Erlösung verstehen musst um sie durch den Glauben zu
empfangen, denn dies tat Christus alles für dich und mich, an unserer Stelle und er will
das wir in der Fülle unserer Erlösung leben, ein Leben im Sieg in Christus.
Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn
alles mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch
das Blut seines Kreuzes – durch ihn, sei es, was auf der Erde oder
was in den Himmeln ist.
Kolosser 1, 19-20
Gott wohnt in Christus mit seiner ganzen Fülle. Gott selber war in Christus anwesend und
hat die Welt mit sich selber versöhnt.
Im Kolosser 2, 9 heisst es:
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig...
Gott hat alles was er hatte in Christus hineingelegt. Und nun heisst es in Vers 10
...und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder
Gewalt und jeder Macht.
Ihr, du und ich, ihr seid in IHM zur Fülle gebracht.
Gott hat dich nun, nachdem er sich selber, seine ganze Fülle in Christus hineingelegt hat,
nun hat er dich genommen und hat dich in Christus hinein versetzt. Nun bist du in IHM, in
seiner Fülle.
Kannst du das sehen?
Wenn du dies erkennst und ich bete das Gott dir eine Offenbarung darüber gibt was es
bedeutet in IHM zu sein, dann wirst du jubeln, dann wirst du in der Einstellung als Sieger
durchs Leben gehen, denn Gott lebt in dir.
Das ist das wahre Christentum, wir sind in Christus. Wir haben Gottes Leben in uns, seine
Natur ist in uns, seine Liebe ist in uns, sein Glaube ist in uns, sein Sieg ist unser Sieg, weil
wir in IHM sind.
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Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in
Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns
offenbart!
1.Korinther 2, 14
Gott führt uns allezeit im Triumphzug umher. Wir schleichen nicht besiegt durchs Leben,
erleben da eine Niederlage, werden hier wieder Niedergeschlagen durch Krankheit, - Nein
stehe auf und lebe in der Vollmacht und dem Sieg der dir in Christus gehört.
Du hast sein Wort in dir, du hast den Namen Jesu, du hast den Heiligen Geist in dir, du
hast die Gabe der Gerechtigkeit empfangen um in Freimütigkeit vor Gott zu stehen.
Suche Schriftstellen in den Briefen wo es heisst in IHM oder durch IHN, oder in Christus,
das bist du ihn IHM geworden. Nun fange an darüber nach zu denken, schreibe sie dir auf,
sage immer wieder was das Wort sagt das du ihn Christus geworden bist und du wirst
grosse Veränderungen sehen, an dir, in deinem Leben und in deiner Familie.
Das Wort Gottes hat Kraft, dieselbe Kraft ist im Wort die Jesus von den Toten auferweckt
hat und diese Kraft wirkt auch in dir, wenn du das Wort sprichst (Römer 1.16).
Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so
werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein
Römer 6, 5
Mit Christus gestorben, aber auch mit ihm auferstanden in der Gleichheit mit IHM.
Siehst du dich so?
Du musst lernen dich so zu sehen denn das ist es was du jetzt in Christus bist. Mit IHM
auferweckt, mit IHM auferstanden, mit IHM an himmlische Örter versetzt.
Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in
Christus Jesus
Epheser 2, 6
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Kenne deine Erlösung

Sein Sieg ist dein Sieg. Er wird dir angerechnet so als hättest du es getan. Das ist das
stellvertretende Erlösungswerk Christi für dich. Es wird dir angerechnet. In IHM haben wir
die Erlösung, durch sein Blut (Eph. 1.7).
Erlöst bedeutet es wurde ein Preis für deine Freiheit bezahlt.
Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber
oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern
überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als
eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.
1.Petrus 1, 18-19
Das kostbare Blut Christi war der Preis für deine Erlösung. Der Preis ist nun bezahlt, du
bist erlöst.
Du musst es nicht verdienen, dich nicht abmühen es zu bekommen, du hast es jetzt, in
Christus Jesus. Du bist erlöst aus dem Machtbereich der Finsternis und gehörst nun zum
Reich Gottes.
Du bist erlöst von Krankheit
Du bist erlöst von Mangel
Du bist erlöst vom ewigen Tod
Der Teufel ist besiegt.
Du bist in Christus, gibt es bei ihm Mangel, gibt es bei ihm Krankheit, gibt es bei ihm
Furcht – nein und du bist in Christus also gehören diese Dinge auch nicht mehr zu dir.
Lerne dich so zu sehen, sprich und denke so wie das Wort dir sagt das du in Christus bist,
lerne in deiner Erlösung zu leben. Wie – durch den Glauben an sein Wort und die Autorität
die dir in dem Namen Jesu gegeben ist.
Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so
wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im
Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in
Danksagung!
Kolosser 2, 6-7
Wie haben wir Christus den Herrn empfangen?
Wie wird man errettet? Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man
(Röm. 10,9).
Wir haben ihn durch den Glauben empfangen darum leben wir nun auch einen Lebensstil
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des Glaubens und nicht der Werke, um Gott zu beeindrucken.
Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus
Jesus
Galater 3, 26
Wir haben geglaubt an Christus und haben ihn als Herrn bekannt, so sind wir, durch den
Glauben in Christus hineingekommen.
Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm
1. Korinther 6, 17
Du bist in Christus hineingekommen durch die neue Geburt. Nicht ausserhalb von ihm
glaubst du an IHN, sondern du bist in IHN hineinversetzt worden.
Christus ist das Haupt, wir alle zusammen sind sein Leib und einzeln genommen Glieder
an seinem Leib (Römer 12, 5).
Dies ist nicht etwas das du nach vielen Jahren erreichen wirst. Nein, du hast es jetzt durch
die neue Geburt indem du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast. In deinem
Herzen geglaubt und mit deinem Mund ihn als Herrn bekannt hast. Nun bist du in Christus
und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist (Epheser 1,13).
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er
hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt
in Christus, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem
Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet!
Epheser 1, 3 + 2, 5
Er hat uns gesegnet, nicht er wird uns segnen. Gott hat in Christus schon alles getan, er
hat uns gesegnet. Es ist alles da was du zum Leben und in der Beziehung zu Gott je
brauchst (2. Petrus 1, 3). Nun liegt es an uns dies durch den Glauben zu empfangen.
Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht in unserem Geist, wir die wir früher getrennt
waren von Gott. Ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt waren (Epheser 2.12), uns
hat er durch den Glauben an ihn lebendig gemacht.
Haben wir es verdient?
Nein, es war seine Gnade, seine Liebe seine Kraft. Diese Kraft und diese Gnade ist in
Christus Jesus immer noch für dich da und wirksam.
Du bist in Christus nicht jemand der es gerade noch schafft im Leben sich über Wasser zu
halten und der versucht auszuhalten um es noch in den Himmel zu schaffen. Das ist nicht
das Bild eines Christen, sondern du bist in IHM ein Überwinder, jemand der in Christus
jede Situation im Leben siegreich überwindet.
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.
1. Johannes 5, 4
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Alles was aus Gott geboren ist, oder jeder der von neuem geboren ist überwindet die Welt
– wie durch den Glauben. Durch den Glauben steht uns die Kraft Gottes zur Verfügung,
seine Kraft ist in seinem Wort. Grosse Kraft, weltüberwindende Kraft, die Kraft die das
ganze Universum in Existenz bracht.
Durch des HERRN Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer
durch den Hauch seines Mundes.
Psalm 33, 6
Diese Kraft ist immer noch in seinem Wort wenn wir es in unserem Herzen glauben und
mit unserem Mund sprechen. Die Kraft ist nicht in dir sondern in seinem Wort, wenn du
sein Wort sprichst so setzt du Gottes Kraft um in deinem Leben zu wirken frei.
Deine Stellung ist in der Himmelswelt, in Christus, weit über jeder Macht und Herrschaft in
dieser Welt und in der Zukünftigen.
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Wie erlebe ich den Sieg Jesu in meinem Leben ?

Du denkst jetzt vielleicht:“ Das wäre doch zu schön um wahr zu sein. In meinem Leben
sehe ich davon nichts. Mein Leben ist ein einziges Chaos. Ich kann kaum meine
Rechnungen bezahlen, habe Schulden, die Kinder machen mir nur Schwierigkeiten und
Sorgen und mein Rücken schmerzt jeden Tag und nun redest du die ganze Zeit vom Sieg
den wir in Christus haben sollen. Wie kann ich diesen Sieg für mich persönlich, in meinem
Leben erfahren ?”
Gott hat alles für dich getan, es ist alles bereit. Sein Sieg über den Teufel ist zu deinem
Sieg geworden.
Nun gibt es aber ein paar Dinge die du ändern musst.
Ändere dein Sprechen, ändere dein Denken, lege deine Alte Art zu leben ab. Im Epheser
heisst es:
dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten
Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen
Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist
eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der
nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Epheser 4, 22-24
Du musst als erstes dein Denken und Sprechen ändern. In Sprüche 6.2 heisst es:
bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die
Worte deines Mundes.
Fange nun an jeden Tag zu sagen wer du in Christus bist.
Sage: “ Ich bin mit Christus gestorben, was ich jetzt lebe ist durch Christus in mir, der Sieg
gehört mir, Gesundheit gehört mir, Versorgung mit allem was ich brauche gehört mir,
meine Kinder gehören dem Herrn.”
Sage nicht das Problem, sondern sage das was das Wort Gottes sagt, sprich die Lösung.,
dann wird die Kraft Gottes in deinem Leben zum Wirken gebracht.
Seine Kraft ist in seinem Wort, grosse Kraft, freisetzende Kraft, weltüberwindene Kraft ist
in seinem Wort, dem Wort Gottes – wenn du es im Glauben sprichst.
Wir müssen erkennen, dass Gott und sein Wort nicht zu trennen sind, genauso wie dein
Wort und du nicht zu trennen sind. Das was du sagst, das gehört zu dir. So ist es auch mit
dem Wort Gottes, dass was Gott in seinem Wort sagt das meint er auch, er kann nicht
lügen weil er glaubt was er sagt das es auch geschieht.
Wenn du dies erkennst ist Glaube einfach. Das hebräische Wort für Glauben bedeutet in
seiner Grundbedeutung, stützen oder tragen. Das Wort Amen ist von dieser Wortwurzel
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abgeleitet und Amen heisst soviel wie, das steht fest, so ist es.
Glauben bedeutet nun wörtlich sich festmachen, Stand nehmen. Wer dem Wort Gottes
glaubt hat sich also in diesem Wort festgemacht und seinen Stand eingenommen, er
machte es zu seinem Fundament (Hebräer 11,1).
Der Glaube kommt vom Hören von Gottes Wort. Glaube kommt wenn du hörst was Gott
sagt, und der Glaube wird freigesetzt oder zur Wirksamkeit gebracht durch das
Aussprechen von dem was du glaubst, dem Wort Gottes.
Gott und sein Wort sind eins (Johannes 1, 1).
Setze das Wort Gottes immer an die erste Stelle in deinem Leben. Nicht auf einen
Ehrenplatz in deiner Wohnung, sondern an die erste Stelle in deinem Leben, das bedeutet
vor den Umständen, vor den sichtbaren Problemen, setze sein Wort darüber. Nimm das
als Realität an was das Wort sagt. Dies bedeutet sein Wort an die erste Stelle zu setzen.
Wenn du dies tust dann hat auch Gott die erste Stelle in deinem Leben, Gott und sein
Wort sind eins Die Umstände sind nur Zeitlich das heisst der Veränderung unterworfen.
Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die
Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu
geben.
Apostelgeschichte 20, 32
Was hat die Kraft aufzuerbauen?
Das Wort seiner Gnade. Im Wort ist Gottes Gnade und es hat Kraft in sich um
aufzuerbauen und das Wort gibt dir das Erbe. Jesus hat es durch seinen Tod, Grablegung
und seine Auferstehung für dich erkauft aber es ist nun das Wort Gottes das dir sagt was
nun dein Erbe ist.
Das Wort Gottes ist so wichtig um ein erfolgreiches Leben im Sieg, den wir in Christus
Jesus haben, zu leben. Zu Josua hat Gott gesagt und das gilt auch für dich heute:
Dieses Buch des Gesetzes (das Wort Gottes) soll nicht von deinem
Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen,
damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin
geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel
gelangen, und dann wirst du Erfolg haben.
Josua 1, 8
Denke über das Wort Gottes nach.
Lerne so zu denken wie Gott von dir denkt, sprich sein Wort und handle nach dem
Wort.
Dies ist die Art und Weise wie du den Sieg der dir in Christus schon gehört für dein
Leben in Anspruch nimmst.
Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und
jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig
sprechen.
Jesaja 54, 17
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Es gibt Schwierigkeiten und Probleme die kommen können, aber es soll ihnen nicht
gelingen.
Warum nicht? Ist es Gott der es verhindert? Nein, es heisst: “Wirst du schuldig sprechen.
Siehst du wie wichtig das Sprechen von Gottes Wort ist. Gott hat alles getan nun musst du
Sprechen in der Vollmacht die dir gegeben worden ist und Dinge werden sich zum Guten
für dich wenden.
Der Sieg gehört dir in Christus Jesus
In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Kolosser 1,14
Nun lebe ein siegreiches Leben in IHM.
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Gebet um Jesus als deinen Herrn anzunehmen

Wenn du noch nie persönlich Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, so
kannst du es jetzt tun und du kommst in Christus, dein Geist wird von neuem geboren.
Römer 10,9 sagt:“ ...dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in
deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet
werden wirst.”

Wenn du das glaubst, so sprich jetzt laut:
„Vater Gott, ich komme im Namen Jesu Christi zu dir. Ich glaube in meinem Herzen, dass
Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist, zu
meiner Rechtfertigung und zur Vergebung meiner Sünden. Jesus, komm jetzt in mein
Herz. Ich nehme dich als meinen Retter und Erlöser an. Danke, das ich jetzt errettet bin,
ich bin ein Kind Gottes, ich habe das Leben Gottes in mir, Christus wohnt in mir, ich bin in
IHM und Gott ist jetzt mein Vater. Ich preise dich dafür. Amen“

Ich freue mich von Dir zu hören
Gott segne Dich
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Dies ist dein Tag, der Anfang
in ein erfolgreiches Leben in
Christus

Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich kaum über Wasser halten kannst. Krankheit,
Mangel und eine Niederlage nach der anderen erlebst? Es ist nicht Gottes Wille das du so
weiter lebst, lerne das überfliessende Leben in Christus kennen.

Erfolg zu haben ist kein schlechtes Wort für einen Christen, sondern es bedeutet das Ziel
zu erreichen. Jesus will das du das Ziel, dass was er für dich durch seinen Tod und
Auferstehung erkauft hat erlebst.

Lass deine Vergangenheit hinter dir und lerne wie du jetzt in deiner Erlösung leben kannst
um ein erfolgreiches Leben in Christus zu leben.
Anita Letzerich-Suhr ist Herausgeberin und Autorin von „Leben im Sieg“, sie ist mit Georg
verheiratet und Mutter von 5 Kinder aus erster Ehe die sie 10 Jahr lang alleine
grossgezogen hat und immer wieder die Güte und Treue Gottes darin erfahren hat.
Mehr im Internet unter:
www.lebenimsieg.de
E-mail: info@lebenimsieg.de
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