
Was glaubst du eigentlich, wer du bist?
Teil 1: Das bin ich!

 Predigttext:
1. Johannes 3,1a
Seht, das für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir 
seine Kinder genannt werden - und das sind wir auch!

 Zielsetzung:
Wenn wir alle glauben würden, wer wir in Jesus Christus sind, würden wir mit großem 
geistlichen Selbstvertrauen durch diese Welt gehen und ein Segen für sie sein!

 Kernaussagen der Predigt:
-Die Fragen „Wer bin ich (überhaupt), was kann ich, was hab ich (erreicht)“? ziehen 

sich durch unser ganzes Leben! Gott hat in Seiner Liebe dafür Vorsorge getragen, 
dass wir über diese Fragen zur Ruhe kommen können!

-Das wichtigste, was wir erkennen dürfen ist, dass wir in Jesus Christus Töchter und 
Söhne Gottes geworden sind!: 1. Johannes 3,1a

-Zu wissen, eine Tochter/Sohn Gottes zu sein, sollte auch Folgen haben: Du bist nicht 
08/15, du bist wertvoll, etwas besonderes! Es kann dich auch zu der Ruhe führen 
anderen etwas beweisen zu müssen!

-Wir können in Gottes Gegenwart bestehen trotz unseres Versagens, denn du bist die 
Gerechtigkeit Gottes!: 2. Korinther 5,21

-“Gerecht sein“ bedeutet in Ordnung sein vor Gott, d.h. das Leben entspricht den 
göttlichen Normen! Weil Jesus stellvertretend für uns gerichtet wurde, wird uns die 
Gerechtigkeit Gottes geschenkt, wenn wir das glauben! Deshalb kommen wir in den
Himmel: Nicht durch unsere Gerechtigkeit, sondern Seine!

-Durch die Bekehrung werden wir von neuem geboren und innerlich neue Menschen, 
eine neue Schöpfung!: 2. Korinther 5,17

-Deshalb bist du auch ein Heiliger und kein Sünder mehr!: Römer 1,7
-Das bist du, auch wenn du dich manchmal verfehlst! Damit das trotzdem besser wird 

und du durch die zahlreichen Anfechtungen dieser Welt kommst, hat Gott Seine  
Kraft in dich gegeben, die dich zu einem Überwinder macht!: Römer 8,37
-In dir steckt das Potenzial zum Sieg über Bedrückendes!

-Das sind so gute Nachrichten, dass sie sich wie ein Virus verbreitet sollten, damit 
Menschen ihren Weg zu Gott finden! Dafür bekommst du sogar einen eigenen 
Berufstitel!: Du bist nämlich ein Botschafter anstelle von Jesus!: 2. Korinther 5,20

-Du bist wichtig in dieser Welt, ohne dich und Jesus in dir, wird es in deiner Umgebung
dunkel bzw. fängt es an zu faulen! Deshalb sagt Jesus, wir sind Licht und Salz für 
diese Welt!: Matthäus 5,13a.14a

-Beschäftige dich mit diesen Wahrheiten in der Bibel, bekenne sie täglich laut, damit 
sie Teil deines (Selbst-)Bewusstseins werden!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Welche der genannten Wahrheiten über deine geistliche Identität hat dich am 

meisten angesprochen?
-Wo haben diese Wahrheiten schon dein Selbstbewusstsein verändert?
-Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht, solche Wahrheiten über dein 

Leben zu proklamieren?
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