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Wer bin ich?

eine neue Schöpfung: Was er früher war, ist vergangen: 
Sieh doch, etwas Neues ist entstanden!

2.Kor 15:17 / NeÜ

Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er

Mit Christus verbunden?

Joh 15:1-8:  Das Gleichnis vom Weinstock

→ Beziehung leben 

2: … jede, die Frucht bringt, schnei-
det er zurück und reinigt sie so …

→ Sich erneuern/verändern 
lassen

3: … weil ihr mein Wort gehört und 
angenommen habt …

→Mit Bibel/Gottes reden 
beschäftigen & annehmen

4: Bleibt in mir und ich in euch! … → Nacheinander ausstrecken

5: … getrennt von mir könnt ihr 
nichts tun.

→ Eigenes Tun & Wirken von 
ihm abhängig machen

Mit Christus verbunden?

12 Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden. – Das sind die, die an seinen 
Namen glauben. 

Joh 1:12 / NeÜ

→ Annehmen & Glauben

13 – Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher 
Abstammung, durch menschliches Wollen oder den 
Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus 
Gott.

Joh 1:13 / NeÜ

Mit Christus verbunden?

14 Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir 
erklären: Einer ist für alle gestorben, also sind sie alle 
gestorben.

2. Korinther 5:14 / NeÜ

→ Verbunden durch den Tod/Opfer Jesu

15 Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich 
selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und 
auferweckt worden ist.

2. Korinther 5:14-15 / NeÜ

Willst du das auch?

Die neue Schöpfung

16 Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach 
menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Christus früher 
so angesehen haben, so tun wir das jetzt nicht mehr.
17 Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er 
eine neue Schöpfung: Was er früher war, ist vergangen: 
Sieh doch, etwas Neues ist entstanden!

2. Korinther 5:16-17 / NeÜ

→ Ereignis auf geistlicher Ebene

Siehe Predigt von Anna Baiduzhi vom 29.01.23

Die neue Schöpfung

18 Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus 
mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, 
anderen mit dieser Versöhnung zu dienen:
19 Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit 
sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht 
an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. 

2. Korinther 5:18-19 / NeÜ
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Die neue Schöpfung

20 So sind wir nun Botschafter für Christus, und es ist 
Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von 
Christus: "Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch 
anbietet!„
21 Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, 
mit der wir vor Gott bestehen.

2. Korinther 5:20-21 / NeÜ

→ Von Sünde befreit & durchdrungen von der 
Gerechtigkeit

Die neue Schöpfung

3 Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles 
geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm 
gefällt. Denn wir haben ihn kennen gelernt; er hat uns 
durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben 
berufen.
4 Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste 
überhaupt geschenkt: Er hat euch zugesagt, dass ihr an 
seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Denn ihr 
seid dem Verderben entronnen, das durch die 
menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt 
gekommen ist.

2. Petrus 1:3-4 / HFA

→ Neues Wesen ist heilig, gerecht und rein

3 Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles 
geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm 
gefällt. Denn wir haben ihn kennen gelernt; er hat uns 
durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben 
berufen.
4 Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste 
überhaupt geschenkt: Er hat euch zugesagt, dass ihr an 
seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Denn ihr 
seid dem Verderben entronnen, das durch die 
menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt 
gekommen ist.

2. Petrus 1:3-4 / HFA

Folgen der neuen Identität?

Ich -
Gott

Ich -
Andere

Wer bin ich? – Kind Gottes

so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, 
Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben;

Joh 1:12 / ELB

Aus meiner Kraft?

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne 
mich könnt ihr nichts tun.

Joh 15:5 / LUT

Mit Christus verbunden?

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!
Ps 46:11 / LUT

Beziehung pflegen…
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Wie sehe ich andere?

ist er eine neue Schöpfung: Was er früher war, ist 
vergangen: Sieh doch, etwas Neues ist entstanden!

2.Kor 5:17 / NeÜ

Wenn also jemand mit Christus verbunden ist,

Was kann ich tun? – zusammengefasst

1. Erkenne deine Identität vor Gott.

2. Erinnere dich immer wieder daran, dass 

du Ihn brauchst.

3. Bleib mit Ihm verbunden.

4. Wirke durch Ihn.

Dieser Lebensstil macht uns im
wahrsten Sinne des Wortes

UNSTERBLICH
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