
Was Stärkt meine Identität
Bin ich auf dem richtigen Weg

Epheser 4, 11-15





Sondern wie der, der euch berufen hat, 
heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in 
eurem ganzen Wandel. Denn es steht 
geschrieben: »Ihr sollt heilig sein, denn 
ich bin heilig.«1 Petrus 1:15-16

https://dailyverses.net/de/1-petrus/1/15-16




Woher weißt du, dass du heilig bist ?

Röm.8
15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass 
ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der 
Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! 16 
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder 
sind.



Jesus will dich Heilen

Apg.4,12 Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein 
andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
durch den wir sollen selig werden.

1. Thess.5, 23 Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe 
euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. 
Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit 
bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts 
an euch ist, was Tadel verdient.



Jesus will, dass du wächst

Eph. 4,15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und 
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.

1. Petrus 2 
2 Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen 
Muttermilch – dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige 
Rettung hineinzuwachsen.3 Geschmeckt habt ihr ja schon, wie 
gütig der Herr ist.

Hebr. 5,13 Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist 
nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu 
begreifen.  14 Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife 
Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, 
um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.





Jesus will, dass du Frucht bringst
Gal. 5
22 Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist: Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,23 
Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das 
Gesetz nichts einzuwenden.24 Die, die zu Jesus Christus 
gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den 
Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.25 Wenn wir 
also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann 
wollen wir es auch in diesem Geist führen.



Jesus schenkt dir Gaben
Eph.4
11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als 
Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer,12 damit 
sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so 
der Leib des Christus aufgebaut wird13 mit dem Ziel, dass 
wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes erreichen; dass wir zu mündigen Christen 
heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die 
Christus in sich trägt.14 Dann sind wir keine unmündigen 
Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren 
umtreiben lassen und wie Wellen hin- und hergeworfen 
werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von 
Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre 
führen.15 Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in 
jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt.



Röm.12,6 Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns 
in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes 
weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben 
tun!7 Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu 
übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen! Wenn jemand die Gabe 
des Lehrens hat, soll er lehren!8 Wenn jemand die Gabe der 
Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben! Wer Bedürftige unterstützt, 
tue das uneigennützig! Wer Verantwortung übernimmt, muss 
fleißig sein! Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit 
fröhlichem Herzen tun!

Von Andreas F. Borchert, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24640141



Woher weiß ich, dass ich auf einem guten Weg 
bin ?

In mir ist die Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin

Mein Leben hat Veränderungen erfahren

Meine „ geistlichen Ernährungswünsche „ ändern sich

Ich will in Kontakt mit Jesus bleiben

Ich sehe Frucht des Geistes bei mir wachsen

In meinem Herzen ist eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben mit Gott



Wayfaring Stranger 

I'm just a poor wayfaring stranger
Traveling thru this world below
There's no sickness, no toil, or danger
In that bright land to which I go

I'm going there to see my Father
And all my love ones, who've gone on
I'm just going over Jordan
I'm just going over home

I know dark clouds will gather 'round me
I know my way is hard and steep
Yet beauteous fields arise before me
Where God's redeemed their vigils keep

I'm going there to see my mother
She said she'd meet me when I come
So i'm just going over Jordan
I'm just going over home
I'm just going over Jordan
I'm just going over home

Ich bin nur ein armer reisender Fremdling
Auf der Reise durch diese Welt hienieden
Da ist nicht Krankheit noch Plage noch Gefahr
In jenem hellen Land in das ich geh
Ich geh dorthin meinen Vater zu sehen
Und all meine Lieben die gegangen sind
Ich gehe nur über den Jordan
Ich gehe nur hinüber nach Haus

Ich weiß, dunkle Wolken sammeln sich um mich
Ich weiß, mein Weg ist hart und steil
Doch vor mir erheben sich schöne Felder
Wo die Erlösten Gottes ihre Wache halten
Ich geh dorthin, meine Mutter zu sehen
Sie sagte, sie wird mich treffen, wenn ich komm
Ich gehe nur über den Jordan
Ich gehe nur hinüber nach Haus
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