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 3.April 2011 

 

Thema: Sieh dich in Christus 

  

Einstieg: Gott sieht dich in Christus 

 

1.Korinther 1,30a 

Aus ihm (Gott) aber kommt es, dass ihr in Christus 

Jesus seid, … 

 Gott hat sich entschlossen, dein Leben zu 

ergreifen und dich in Christus zu versetzen 

 Dein Himmlischer Vater hat sich aus freien 

Stücken dazu entschlossen, dich zu seinem Kind zu 

machen und dich in seinen Sohn zu versetzen 

 Bsp.: Für mich war eine drängende Frage meines 

ersten Glaubensjahres (19 / 20 Jahre alt): 

 Warum ich? Warum überrascht Gott mich mit seiner 

Wirklichkeit und nicht einen meiner Freunde? 

 Warum nicht alle meine Freunde? 

 Warum nicht jemanden, der besser gelebt hat? 

 Es ist das Geheimnis seiner Gnade, unverdiente 

Gnade 

 Egal, wie lange du schon gläubig bist, du musst 

dich nicht abmühen, um in Christus zu sein 

 Durch Gottes Gnade bist du es bereits 

 Du brauchst kein höheres geistliches Niveau zu 

erreichen, bevor du in Christus bist 
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 In Christus hat dich der Vater zu Beginn deines 

Christseins versetzt 

 Er sieht dich in Christus und er möchte, dass du 

dich selbst in Christus siehst 

 

Spannung: Wie siehst Du Dich selbst 

 Lass mich dich heute morgen fragen: 

 Siehst Du das in deinem Leben, dass Gott dich 

versetzt hat in Christus? 

 Bsp: Wir kennen das versetzt werden aus der 

Schule 

 Du warst in Klasse 8, nun wurdest du versetzt in 

Klasse 9 

 Du bist nicht mehr in 8, sondern in 9 

 Du bist auch nicht mehr ohne Gott, sondern in 

Christus, in Gottes Erlöser 

 Paulus greift dieses Wahrheit auf, wenn er sagt, 

dass Christus das Haupt ist und wir sein Leib 

 

Epherser 4,15+16 

Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in 

allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. 

Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt … 
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Arbeit: Sieh Dich selbst in Christus 

 Zurück zur Frage: 

 Siehst Du das in deinem Leben, dass Gott dich 

versetzt hat in Christus? 

 Die gute Frage zurück ist oft: 

 Wie kann ich aber wissen, dass ich wirklich in 

Christus bin? 

 Der Apostel Johannes beantwortet diese Frage in 

seinem ersten Brief 

 

1.Johannes 4, 13-15 

Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er 

in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. 

Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater 

den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. 

Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem 

bleibt Gott und er in Gott. 

 

 Wenn Du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, 

der am Kreuz starb, um dich von deinen Sünden zu 

befreien  

 Dann ist das das Zeichen, dass Gott in dir lebt 

und du in Gott. 

 Das Geschenkt des Heiligen Geistes empfangen zu 

haben ist der eindeutige Beweis:  

 dass er dich liebt  

 dass er dir vergibt 

 dass er dich annimmt  
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 dass er es für dich möglich gemacht hat, in ihm 

zu leben 

 dass er es für sich möglich gemacht hat, in dir 

zu leben 

 

1.Johannes 4, 13 

Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er 

in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. 

 

 Gehen wir zurück zu unserem Ausgangsvers 

 

1.Korinther 1,30 

Aus ihm (Gott) aber kommt es, dass ihr in Christus 

Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott 

und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung; 

 

 Paulus sagt vier Dinge über Jesus 

1. Jesus ist uns zur Weisheit geworden 

2. Jesus ist uns zur Gerechtigkeit geworden 

3. Jesus ist uns zur Heiligung geworden 

4. Jesus ist uns zur Erlösung geworden 

 

Überleitung: 

Heute morgen nehmen wir uns Zeit, um zu segnen 

 

 

Ausweitung:  

 Du sagst: Ok, dann bin ich in Christus. 
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 Aber es gibt Dinge in meinem Leben, die nicht 

Christus gemäß sind / die Jesus nicht dienen / 

die nicht zu ihm passen 

 Dann komm heute morgen nach vorne in unsere 

Gebetsecke und lasse dich segnen 

 Lasse Gutes in dein Leben hineinbeten 

 Öffne diese Bereiche deines Lebens ganz bewusst 

für den Geist Gottes 

 Er bringt Veränderung, wo es uns unmöglich ist 

 Wenn es Dir an Weisheit mangelt … er bietet dir 

seine Weisheit an 

 Wenn es dir an Gerechtigkeit in Lebensstilfragen 

mangelt, er führt dich in seine Gerechtigkeit 

 Wenn Heiligkeit und Erlösung in deinem Leben 

umkämpft sind, komme zum ihn … er kann und will 

helfen 


