Bibelabende zum Thema

Identität

03. – 05 März 2022

mit Heinz Noche

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung.
Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. DBW BD. 8 Taschenbuchausgabe,
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011
(S.468-471, 513-514 und 607-608).
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Do. 03.03, 20-21 Uhr - Einführung zum Thema Identität.
Fr. 04.03, 20-21 Uhr - Meine Zugehörigkeit zu Christus
Sa. 05.03, 20-21 Uhr - Mein Zustand in Christus
So. 06.03 - Mein Auftrag in Christus (Predigt)

I.

Einführung zum Thema Identität

Wer bin ich?
Ist eine Frage des Charakters oder der Persönlichkeit?
Ist eine Frage der Kompetenzen?
Ist eine Frage des Erfolgs?
Ist eine Frage des Ansehens?
Ist das Vermächtnis an die nächste Generation, was mich bestimmt?
Sind die Überzeugungen, die ich habe, die mich definieren?
Ist die Anzahl von Fans oder von Kritikern, was uns ausmacht?
Was antwortest du, wenn jemand dich fragt, wer du bist?

Beschreibung ≠ Bestimmung / Definition

Ich bin NICHT mein Erfolg!
Elia der Prophet: 1. Kö. 18 -19
Der V_____________-Faktor:

Der V_____________-Faktor:

Der V_____________-Faktor:
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Etiketten!

Austausch:
Eine Frage der Wahrnehmung: Was glaubst du?
• Hast du Labels, mit denen du deine Identität definierst? Welche Etiketten hast du
dich selbst angehängt? Was macht dich aus?
• Welche Auswirkungen haben diese „Etiketten“ auf deine Entscheidungen und
deine Beziehungen?
Die Depression von Elia hatte zum Großteil mit einem _____________________ zu tun gehabt.
Elia Identität war auf dem falschen Ort platziert. Auf der __________ und ___________.
Es gibt drei Gründe, warum irdische Dingen uns nicht bestimmen können:
Typische Identitätsgrundlagen sind:
v_________________:

v_________________:

v_________________:

Hiob 1:21: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück.
Der HERR hat gegeben, und der HERR hat genommen, der Name des HERRN sei gepriesen!
Lukas 12:19-20: und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele
Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes! Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In
dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird gehören, was du bereitet
hast?
Lukas 12:15: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht! Denn ⟨auch⟩ wenn jemand Überfluss
hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.
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Warum ist dieses Thema wichtig?
Unsere Identität gilt als ________________ unseres Lebens. Danach bauen wir unser Leben.
Unsere Identität….
definiert unsere Prioritäten
bestimmt unsere Werte
beeinflusst unser Konsum
steuert unsere Beziehungen und Partnerwahl
beeinflusst die Kindererziehung
kontrolliert uns
bestimmt unsere Lebenseinstellung
bestimmt unsere Hoffnungsgrundlage
Foto: licensed under the Creative Commons

Hausaufgabe:
•
•

Lesen Sie bitte 1. Könige 18-19
Beantworten sie diese Frage:
Wie hat Gott Elia geholfen, aus seiner Depression herauszukommen?
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II.

Meine Zugehörigkeit zu Christus
Identität ist eine Frage der _________________

Wir gehören zu dem, was uns ausmacht.
Götter (Idole)

Matthäus 6:20-21 Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der
Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen! Denn wo euer Schatz ist, da
wird auch euer Herz sein.
Kol. 3:5 Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse
Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist!
Eph. 5:5 Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger der
ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes.
Warum heißt das nicht „Sünde“ oder „Verfehlungen“. Paulus nennt diese Dinge
„Götzendienst“.
Aus zwei Gründen:
•

Diese Dinge _______________ Gott

•

Es sind Sünden, von dem es sehr schwierig sich zu _____________ ist.

Wir gehören zu dem, was uns ausmacht.
Wir gehören zu dem, was unser Leben bestimmt.
Wir gehören zu dem, was uns Bedeutung gibt.
Wir gehören unseren Göttern
Sklave oder Kind
Rö. 8:20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden – nicht freiwillig, sondern
durch den, der sie unterworfen hat – auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der
Kinder Gottes.
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Galaterbrief 4:4-6
4 als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren
unter dem Gesetz, 5 damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die
Sohnschaft empfingen. 6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in
unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater! 7 Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn
aber Sohn, so auch Erbe durch Gott.

Römer 8:14-17 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen
Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst
bezeugt ⟨zusammen⟩ mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so
auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch
mitverherrlicht werden.
Hebräer 2:11 Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle
von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen,
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III.

Mein Zustand in Christus
Zustand laut des Wörterbuches heißt: Situation, Lage, Position, Beschaffenheit.
Was ist passiert, als ich durch den Glauben an Jesus erlöst wurde?

Kol. 1:13 er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des
Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.

2 Ti. 2:25-26 … ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder
aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden
sind für seinen Willen.
Spinnennetz

Welt = Kosmos = Kosmetik = es bedeutet eine Ordnung, ein geordnetes System.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mnl4PKe92vg
Joh. 13:10 Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen,
ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle.
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Zwei Dimensionen der Heiligkeit (Heiligsein):
Phil. 1:1 Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in
Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern:
1 Kor. 1:2 an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den
berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus
anrufen, ihres und unseres ⟨Herrn⟩.
Ich BIN _________________
Ich bin berufen, ________________ zu werden
Alle Christen sind Heilige...und gleichzeitig dazu berufen, geheiligt zu sein. Im 1.
Korintherbrief 1:2 wird es klar ausgedrückt, „ ..an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist,
den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen...“ Die Wörter „geheiligt“ und
„heilig“ kommen vom selben griechischen Stammwort wie das Wort, das üblicherweise als
„Heilige“ übersetzt wird. Christen sind Heilige kraft ihrer Verbindung mit Jesus Christus.
Christen sollen heilig sein, und in zunehmendem Maße ihrem täglichen Leben ihre Position
in Christus anpassen. Dies ist die biblische Beschreibung und Berufung der Heiligen1.
Heilig - Ekklesia
Heilig (heb.) = g___________________
Ekklesia (gr.) = H__________________
Kol. 3:5-14 Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft,
böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist; um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes
über die Söhne des Ungehorsams; unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen
Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab — Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche
Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen
ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur
Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat; wo nicht Grieche noch Jude ist,
weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, [noch] Barbar, Skythe, Knecht, Freier — sondern
alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut; ertragt einander und vergebt
einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben hat,
so auch ihr. Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der Vollkommenheit ist.
(SCH. 2000.)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Bns_nnU_NXo
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https://www.gotquestions.org/Deutsch/Heilige-Christen.html
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