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1. Identität in Christus ein Wichtiges Thema 
Gestern haben wir darüber gesprochen, wie sich unsere Identität bildet und auch darüber, 
dass wir von Gott gewollt und geschaffen wurden. Das Thema heute heißt: Identität in 
Christus. Okay?? Strange? Was ist das jetzt? 
Ist das jetzt nicht etwas für Insiderfromme? Die Insiderfrommen werden jetzt vielleicht auch 
sagen: „Ja habe ich schon mal gehört – und war ganz nett.“? 
 
Wisst ihr es gibt tatsächlich so Dinge wie Unnützes Wissen: 
➔ Das Erbgut eines Menschen stimmt zu 55 Prozent mit einer Banane überein 
➔ Damit die US-Soldaten im Einsatz nicht zu viel Wasser mitschleppen müssen, können die 

Fertiggerichte notfalls mit Urin zubereitet werden. 
➔ Die Chefredakteurin der Zeitschrift »Brigitte« heißt Brigitte 
➔ Die NASA testet jeden Gegenstand, den sie mit ins All schickt, auf einen unangenehmen 

Geruch. Eine Raumstation kann man ja nicht lüften. 
 
Doch wenn wir uns über die Identität in Christus nachdenken, geht es ganz und gar nicht um 
eine Randinfo – es geht um unser gesamtes Leben. 

 

Das Problem mit der Sünde 
Es gibt da so eine Sache, die macht unser Leben etwas schwer: Sünde!  
 
Wir haben im ersten Teil gehört, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Wir sind 
seine Schöpfung. 
Nun kommt die Sünde ins Spiel. Sie ist grob gesagt, der Bruch mit Gott. Wenn der Mensch 
durch seine Ebenbildlichkeit bezogen ist auf Gott, wird dieser Bezug zu Gott durch die Sünde 
gestört und schließlich auch vollständig zerstört. Der Mond der durch die Sonne angestrahlt 
wird, liegt nun im Schatten der Erde und leuchtet nun nicht mehr, da er aus sich heruas nicht 
scheinen kann. Im übertragenen Sinn liegen die Menschen im Schatten der Sünde und haben 
ihr Licht Gottes verloren.   
 
Sünde haben wir nun beschrieben mit der Zerstörung des Beziehung mit Gott. Sünde kann 
aber auch Fehler und Schuld sein, oder Zielverfehlung, es kann Sucht sein und es kann härte 
sein, etc.1  

 
Sünde gefährdet unser Leben also zu Lebzeiten und auch in Zukunft (Tod) 

                                                           
1 Ausführlicher wird Sünde beschrieben in dem Werk von Thorsten Dietz: Dietz, Thorsten; Sünde, Was Menschen 
heute von Gott trennt; SCM Verlag; 20172. 



Doch wie kommen wir da hin, wie sich Gott unser Leben vorgestellt hat? Ja genau, über die 
Identität in Christus! Nun aber was ist das jetzt?  
 

2. Drei Prinzipien der Identität in Christus:  
Neuer Status, Entfaltung, Anwendung 

 
Erstes Prinzip: Neuer Status 
Wenn wir eine Identität in Christus haben, heißt das, wir haben einen ganz neuen Status. 
Alles was vor diesem erneuerten Status war, ist veraltet.  
Stellt euch ein altes Buch vor, das kaputt und ausgefranst ist und eine alte Schrift hat und die 
Seite schon gelb und spröde geworden sind. Dies ist das Alte, was wir vielleicht hier und da 
verschönern können, aber komplett neu wird es nicht mehr.  
Religion ist eine Form der Verschönerungs-methode. Wir streichen das Buch mit tollen 
Vorstellungen und Idealen und Selbstrechtfertigung an.  
 
Gott findet aber, dass wir uns nicht um das Alte kümmern sollten, sondern uns von ihm eine 
neue Identität in seinem Sohn Jesus geschenkt zu bekommen. Im Neuen Leben ist Zukunft 
und Ewigkeit drin wobei das Alte vergehen wird. So können wir das alte zurücklassen und 
uns um das Neue kümmern. 
Das heißt nun, dass wir diesen neuen Status oder dieses neue Ich mehr und mehr zu 
erkunden gilt.  
 
Was ändert sich nun? 
Spannende Frage, die wir uns stellen müssen.  
Ich komme zu Glauben an Jesus – ich bleibe ich. Bei meiner (Erwachsenen-)Taufe bin ich als 
David rein ins Wasser gegangen und als David wieder herausgekommen  
Was hat sich aber nun geändert? 

 
Die Bibel nennt es: In Christus sein / Zu Christus gehören 
„Darum: Ist jemand in Christus ...“ (1.Korinther 5,17a). Paulus erklärt den Korinthern diese 
besondere Verbindung zwischen Jesus und Mensch. Interessant ist jedoch, dass die 
Korinther bereits schon gläubig waren. Trotzdem haben sie es scheinbar noch nicht richtig 
verstanden, dass alle Menschen, die an Jesu glauben diesen besonderen neuen Status 
bekommen haben. Beispielsweise werteten sie andere Menschen ab, weil sie keine der 
besonderen Geistesgaben hätten (wobei hier Paulus auch sagt, dass allein die Liebe die 
besondere ist und sich jeder nach ihr ausstrecken soll). 
Ein Mensch mit seiner erneuerten Identität in Christus sagt also über sich, dass er nun in 
Christus ist. Das beschreibt die größtmögliche und intimste Form von Beziehung (Wir kennen 
solche Verbindungen nur aus der Sexualität! Mehr zusammen geht nicht). Mit diesem neuen 
Status sind wir sozusagen mit Christus verschmolzen worden.  
 
 
Neuer Status ist eine neue Schöpfung 



Aber nicht nur die Verbindung ist besonders eng und intim, sondern Paulus geht so weit, 
dass er sagt, wir sind sogar eine komplett neue Schöpfung.  „Darum: ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Schöpfung“ (1.Korinther 5,17a.b.) 
Stellt euch Knetmasse vor. Die eine ist rot und steht für Jesus und die andere braun, die steht 
fprden Menschen. Nun, wenn ein Mensch an Jesus glaubt und in diesen neuen Status 
gehoben wird, werden die beiden Knetmassen zusammen geknetet. Es ist nun eine neue 
Masse. Wobei das braune zunehmend vom Rot eingenommen wird und nicht andersherum.   
 
Zweites Prinzip: Entfaltung 
„Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist 
des Herrn“ (2.Korinther 3,18b) 
 
Wir werden entfaltet oder verwandelt in das Bild, was Gott in uns sieht - wie er uns sieht 
Und zwar immer herrlicher und schöner und das auf ewig auch nach dem Tod! Aber was 
entfaltet sich da genau? Schauen wir darauf wer wir sind in Christus und was wir haben in 
Christus. 

 
A. Wir sind frei 
„ Zur Freiheit hat Christus uns befreit! Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder 
unter das Joch der Sklaverei zwingen!“(Galater 5,1)  
Freiheit ist hier nicht in dem Sinn gemeint, dass wir unabhängig von anderen Einflüssen sind 
und tun und lassen können was wir wollen. Mit Freiheit ist das gemeint, das uneingeschränkt 
zu sein und zu tun, wer wir selbst sind und was unsere Bestimmung ist.  
 
Stellt euch einen Mustang vor (Nicht Auto sondern das echte Pferd). Nun hast dieses Pferd 
hat nur drei Quadratmeter Platz. Das wäre schade, denn dieses majestätische Pferd  braucht 
Platz um zu rennen. 
 
Genauso ist es mit uns Menschen 
Wir haben Gaben, Fähigkeiten, Kreativität, Wissen, etc.. Wir sind Gottes Ebenbilder und die 
Krone der Schöpfung. Gott hat uns Würde und Bestimmung in uns hineingelegt.  
Nun aber, wird unsere Freiheit wie auf drei Quadratmeter eingeschränkt, durch Sünde. 
Die drei Quadratmeter sind im übertragenen Sinn: Egoitische Ideale (ich muss reich sein, ich 
muss gut aussehen, ich muss groß und machtvoll sein etc.,  Lieblosigkeit (schlecht über sich 
selbst und andere denken), Trägheit (wir können unsere Denkmuster und unser Leben nicht 
ändern und durchbrechen und wir bleiben in unseren Träumen nach Erfüllung haften), Angst 
vor Vergänglichkeit (eigene Vergänglichkeit, die von anderen Menschen , die von unseren 
Sachen). All diese Dinge und noch mehr, können wir unter dem alten Joch der Sklaverei 
verstehen. Genau davon sind wir in Christus befreit.  
 
➔ Nicht wieder Gesetze oder Religion → Beziehung mit einem Gott 
➔ Nicht wieder Angst, → Hoffnung 
➔ Nicht wieder Trägheit etc. → Wir haben eine Bestimmung und Bedeutung in der Welt 
 



Du bist wie dieses befreite Pferd! Lauf, entdecke und lebe deine Bestimmung, die Gott sich 
für dich erdacht hatte, denn du bist frei, durch Jesus. 

 
B. Wir haben den Geist  
„Wenn ihr euch jedoch vom Geist ´Gottes` führen lasst, steht ihr nicht mehr unter ´der 
Herrschaft` des Gesetzes.“ (Galater 5,18) 
 
In diesem neuen Status sind wir mit dem Heiligen Geist ausgestattet worden, der uns führt 
und leitet. Scheinbar kennen uns noch nicht so aus in dieser neuen Freiheit und brauchen 
Leitung. Dieser Geist, wird uns Gottes Plan und Ziel für unser Leben Stück für Stück 
offenbaren.  
Dabei geht dieser Plan und dieses Ziel über deine alten Grenzen hinaus, denn du bist ja nun 
aus der Box von drei Quadratmetern befreit worden.  
 
Nun passierten bei den Christen in Galatien seltsame Dinge. Sie gingen aus der Freiheit 
wieder zurück in die drei Quadratmeterbox.  Das Gesetz was Paulus hier meint, ist das 
jüdische Gesetz (u.a. die Bücher Mose). Die Leute dachten, dass sie wieder Gott gefallen 
müssten, mit dem was sie tun. Sie begannen sogar damit, dass sie Christen, die vorher keine 
Juden waren, zu beschneiden. Dadurch sollte deutlich werden, dass sie zum Volk Gottes 
dazugehörten. Was muss ich tun um dazu zu gehören? Eine Frage die uns leicht wieder in die 
Sklaverei zurückführt. Denn bei Christus geht es nicht darum, was wir tun dafür, um zu ihm 
zu gehören, sondern es geht darum, was hat Jesus für uns getan.  
 
Doch die Christen in Galatien und auch heute noch entwickeln Christen in ihrer Freiheit 
erneut Ängste, dass man etwas Heiliges verlieren könnte. Dabei schleicht sich wieder 
Trägheit ein (die Jugendstunde die Onkel Willi gehalten hat, war damals immer so gut, das 
muss immer so bleiben). Oder es schleicht sich Lieblosigkeit ins Leben ein. Soll wirklich 
dieser Typ da, der ständig lügt und nicht regelmäßig in der Bibel liest auch zu Jesus gehören?  
Paulus sagt: Nicht verbieten - Freiheit entdecken. Diese Freiheit entdecken wir nicht in dem 
wir erneut Gesetze und Reglern aufstellen, die es einzuhalten gilt. Sondern durch den 
Heiligen Geist immer tiefer in diese Freiheit geführt und geleitet werden. Paulus mahnt den 
Christen damals und uns heute auch noch dazu, sich nicht in Gesetze einzusperren - sondern 
den neuen Status, die neue Identität in Christus zu entdecken. 

 
Entfaltung 
Der Geist ist aber nicht nur Navi – sondern auch Kraft. 
Nochmal kurz zurück zum Bild von unserer Knete und der neuen Masse: Was passiert, wenn 
die ich die Knete weiterknete? Sie vermischt sich und irgendwann kann man die einzelnen 
Komponenten gar nicht mehr unterschieden - weil sei eins werden. 
Dabei können wir versuchen selbst zu kneten, was wiederum irgendwann sehr anstrengend 
wird und wir aufgeben, weil wir einen Handkrampf haben. Viele Christen führen ein 
krämpfiges Christsein, die ständig darauf achtgeben wollen, dass sie auch ja nichts unreines 
oder falsches tun können. Aber dies zeugt nicht von der Freiheit und von der Gnade, die wir 
in Christus haben.  



Wir können das Kneten auch den Geist überlassen. Veränderung und Entwicklung geht dort 
weiter indem wir sagen: Unsere Pläne, unsere Befriedigung von Bedürfnissen, Unsere 
Systeme bleiben korrektur- und ergänzungsbedürftig. Indem wir dies dem Heiligen Geist 
eingestehen, geben wir uns die Möglichkeit von ihm durchkneten zu lassen. So lassen wir 
uns von ihm inspirieren, korrigieren und ergänzen.  
Vielleicht fängt das für dich damit an, dass du sagst: „Ich gehe davon aus, dass Gott, der 
Heilige Geist immer nochmal einen besseren Plan hat, bessere Ahnung davon hat, wie er 
meine Bedürfnisse befriedigt, ein besseres System für mich hat.“ 
Wisst ihr wieso? Natürlich wir lesen es in der Bibel. Aber es ist nicht nur etwas gelesenes 
oder theoretisches. Das was wir dort Lesen können wir tatsächlich erleben. Wenn es Zeiten 
gibt in der sich unser Herz kaputt anfühlt oder irgendwie dreckig. Dann kann es passieren, 
dass wir das Kneten lieber selbst übernehmen. Wie könnte Gott noch etwas damit anfangen. 
Ich muss erstmal wieder auf Kurs sein. 
Doch so denkt Gott nicht. Der Heilige Geist ist Kraft zu Gott zu kommen, auch mit allen 
Scheitern und mit aller Schuld. Der Heilige Geist offenbart uns, dass er wieder einen neuen 
und schönen Plan für dich hat. 
 

Drittes Prinzip: Anwendung 
Hier geht es darum das anzuwenden, wer wir nun in Christus sind. Damit ist zuerst gemeint, 
dass wir das ergreifen, was unserer neuen Identität in Christus verheißen ist:  
 
Freiheit / Liebe / Geist / Kraft / Autorität / Verheißungen / Pläne Segen (materielle / 
immateriell) / Heilung / Frieden / Vergebung  / Befreiung / Macht / Gaben / Früchte … 

 
Viele fangen nun mit einem an und wenn man mit einem Fertig ist, dann kommt das 
nächste. Warum so? Nimm das ganze Ding und streck dich danach aus. Es ist alles auf dich 
und deiner Identität in Christus bezogen.  
Warum alles? Weil wir neu sind in Christus. Weil wir mit ihm vermischt sind. Deswegen 
ergreifen wir das Ganze und alles. 
 
In den Kleingruppen werden wir nun konkreter werden können.  
Und du kannst Nägel mit Köpfen machen: Was willst du konkret in deinem Leben angehen, 
was willst du ergreifen und anwenden?  

 
 
 


