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I am what I Think?

Thema
Meine Identität (Lektion 1) und Das Schlachtfeld der Gedanken (Lektion 2)
Gott spricht dir als seinem Kind eine neue Identität zu. Deine Identität und Dein Wert wird nun davon
bestimmt, wer du in Gottes Augen bist! In 2. Korinther 5,17 steht dazu:
Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist
vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!
Diese neue Identität zu haben bedeutet nicht, dass Gott dich durch eine rosarote Brille sieht. Es hat
auch nichts damit zu tun, dass er mal fünfe gerade sein lässt oder ein Auge zudrückt, weil er dich so
liebt. Sondern es bedeutet, dass er dich IN CHRISTUS sieht.
Gott sieht dich durch Jesus hindurch. So als würde Jesus vor dir stehen und wenn Gott dich ansieht,
sieht er dich immer durch Jesus hindurch an.
Er sieht dich an und sieht einen Menschen, der IN JESUS Vergebung seiner gesamten Lebensschuld
bekommen hat - Vergebung aller vergangener, aktueller und zukünftiger Schuld!
Gott sieht, dass wir IN JESUS ein nigelnagelneues Leben haben.
Und dieses neue Leben bedeutet auch, dass wir eine neue Identität bekommen haben, eine Identität
die uns zu:
•
•
•
•
•
•
•

Töchtern und Söhnen Gottes macht
Zu Heiligen und zwar schon hier und heute
Zu vollkommen und endgültig Erlösten
Zu Menschen, die mit jedem nur erdenklichen geistlichen Segen gesegnet sind
Zu Menschen, in denen der Geist Gottes in seiner ganzen Kraft wohnt
Zu Gottes Mitarbeitern - wir dürfen Seite an Seite mit Gott sein Reich bauen
Zu innerlich freien Menschen

Wir sind berufen in dieser neuen Identität zu leben, aber…
Auch als Christen erleben wir, dass wir in unserem Leben an Grenzen stoßen, Sorgen oder Ängste unser
Leben bestimmen, wir uns „schuldig machen“. Dies liegt vor allem daran, dass wir in einem Kampf
stehen.

Eisbrecher
Hast du einen Lieblingsfilm, in dem es ums kämpfen (im engsten und weitesten Sinne) geht? Warum
gerade dieser Film?
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Bibelstelle
Epheser 6,12

Persönliche Fragen
Worin
liegen
zurzeit
deine
Herausforderungen bzw wo spürst
du diesen Kampf am Stärksten?
Wo wünschst du dir Veränderung?

Tiefer bohren
Dieser Kampf findet, wie jeder Kampf, an einem bestimmten Ort oder Kampfplatz statt. Und zwar in
unseren Gedanken. Um siegreich aus diesen Kämpfen hervorgehen zu können, müssen wir uns
bewusst machen, wie Satan Kämpft. Lest euch dazu nochmal die untenstehenden Strategien Satans
durch und sprecht darüber.
Offenbarung 12,10
Er verklagt dich

Jakobus 1,13+14
er versucht dich

1. Chronik 21,1 & Johannes 13,2
er täuscht und belügt dich

Welche negativen, anklagenden/verurteilenden oder hoffnungslosen Gedanken kennst du aus deinem
Leben? Oder hast du bei dir Dinge entlarvt, wo der Teufel dich jahrelang getäuscht und belogen hat?
Hast du schon mal erlebt, wie du diese mit Gottes Hilfe besiegen konntest?

Impulsgedanke
Du bist befähigt und der Heilige Geist möchte dich unterweisen zu erkennen welcher Gedanke von ihm
und welcher vom Teufel kommt.
Johannes 8,31

Johannes 17,17

Johannes 16,13

Abschluss/ Praxistest
Suche dir doch mal eine Lüge oder einen verurteilenden/ hoffnungslosen Gedanken, den du mit dir
herumträgst, raus und finde dazu eine passende biblische Wahrheit. Halte dir diese vielleicht neu
erkannte/entdeckte Wahrheit täglich vor Augen, denn die Wahrheit wird dich frei machen!
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