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BAO light 1 Kapitel 3 
 
19.30Uhr lockeres Einstimmen. 
 
19.45Uhr Lied? Gebet! Andacht! 
 
20.00Uhr Abschnitt 1 
 (Bibeltext, Zitate, Fallstudien) 
 
Abschnitt 5 
20.30Uhr Was aus den „Wer bin ich-Listen“ hat Dich 
am meisten angesprochen? 
 
20.40Uhr Auswirkungen auf unser Leben? 
 
20.50Uhr Was bedeutet: „Wer ich bin, bestimmt was 
ich tue“? 
 
21.00Uhr Welche Hindernisse gibt es, die Identität in 
Christus zu verstehen und zu leben? 
 
21.10Uhr Wie ändert Sünde die Stellung in Christus? 
Wie die Gemeinschaft? 
 
21.20Uhr Habt ihr noch Fragen?   
 
21.25Uhr Organnisatorisches 
 
21.30Uhr Lied? Gebet! 
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Lied? Gebet! 
 
Begrüßung 
Darf ich Euch alle noch einmal richtig begrüßen: 
Guten Abend Nadine, Du Kind GOTTES! 
Hallo Jeanette, Du Tempel GOTTES! 
Sei gegrüßt Jasmin, Du Botschafterin des Wortes von 
der Versöhnung ! 
Guten Abend Philipp, Du Mitglied des ausgewählten 
Geschlechts, der königlichen Priesterschaft! 
 
Andacht 
Wieder einmal werde ich versuchen eine kleine 
Geschichte zu erzählen um ins Thema zu kommen. 
Wisst Ihr was das ist (Mamutschka hochhalten). 
Diese nette junge Dame wird uns helfen etwas zu 
verstehen. 
Ok, stell Dir mal vor Du bist diese Puppe (2). Die Puppe 
hat und macht Fehler, die nicht so schön aussehen.  
Was sieht man, wenn man auf sie schaut? 
(Die Fehler) 
Diese Puppe (1) ist JESUS CHRISTUS. Sie ist makellos 
und einfach perfekt. 
Was sieht man, wenn man auf sie schaut? 
(Wunderschön, keine Fehler?) 
Wie heißt unser Thema? 
WER SIND WIR IN CHRISTUS?! 
Also machen wir das mal und packen uns in CHRISTUS. 
Was sieht man jetzt? 
(Nur noch CHRISTUS!) 
Wenn wir also in CHRISTUS sind, dann sieht GOTT nicht 
mehr uns, sondern SEINEN SOHN. Uns kann nichts 
passieren, denn wir haben JESUS um uns. 
Dieses Bild  kann uns vielleicht heute Abend helfen.  
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Abschnitt 1 
Bibeltext: 
[2Kor 5,17] Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er 
eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden.  
 
Zitat 1: 
Steht irgendwo in der Bibel, dass man was fühlen muss? 
„Wer gläubig geworden ist, der hat das Leben, dem ist 
vergeben, der hat den HG und ist in CHRISTUS.“ 
 
Zitat 2: 
JA! 
 
Zitat 3: 
Natürliche Beobachtung. „Kreuz aufnehmen“. Petrusbrief: 
„Leiden ertragen müssen. Der Löwe geht umher, wie ein 
brüllender Löwe“. Darf ich Freundin haben: ja/nein? Ist 
das für GOTT in Ordnung oder nicht mehr.  
 
Zitat 4: 
Natürliche Beobachtung. Wir haben einen liebenden 
HERRN und Vater. GOTT kümmert sich um die 
Probleme. Viele Dinge über die wir uns Gedanken 
machen, lösen sich in der Gnade GOTTES in Luft auf. 
Bsp: Klammotten, „Was denkt der Mensch über mich?“, 
Was ist mit mir nach dem Tod? Hilfe, Mathearbeit!... 
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Fallstudie: 
Lieber Fred, natürlich bist Du errettet. Gefühle sind kein 
Maß dafür, ob Du errettet bist oder nicht. Du bist ein Kind 
GOTTES und das kannst Du nicht mehr verlieren. In den 
ersten Kapiteln von BAO light haben wir erfahren, dass 
GOTT alles schenkt, Vergebung, Rechtfertigung, neues 
Leben,…. Frage IHN nach Vergebung und der Kraft, 
diese Dinge abzulegen. Deine Macht ist zu gering, genau 
wie meine! Du kannst GOTT nicht enttäuschen, denn 
GOTT kann man nicht täuschen! ER wusste von Anfang 
an, wen ER mit Dir bekommen würde. (Röm 3). Selbst 
Paulus musste im Römerbrief einmal sagen, dass er 
sündigt und das tut, was gegen GOTT ist, obwohl er es 
nicht will. Und Paulus hat sich aber immer wieder an 
GOTT gewandt und GOTT konnte IHN benutzen, weil er 
das Geschenk der Hilfe von GOTT, seinem und Deinem 
VATER angenommen hat. Man, wir sind Kinder GOTTES 
in CHRISTUS und Kinder machen Fehler und lernen mit 
ihrem Vater mit Fehlern umzugehen und sie zu 
vermeiden. Was aber immer bleibt ist, dass Du gerettet 
bis, Du bist ein Kind GOTTES von GOTT geliebt….      
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Abschnitt 5 
Welche Bezeichnungen aus der „Wer bin ich“ Liste 
haben Dich am meißten angesprochen? Warum? 
Knecht GOTTES: Im Gegensatz zu Sklave der Sünde 
Gefangener Christi: Wenn ich angeklagt werde, dann 
nicht ich, sondern ich bin gefangen wegen CHRISTUS 
Kind GOTTES: Ich gehöre untrennbar zu GOTT und 
habe ein Erbrecht bei IHM. 
 
Welche Auswirkungen auf unser Leben hat es, wenn 
wir verstehen, wer wir in Christus sind? 
Wir können endlich so leben wie GOTT es sich 
vorstellt:Niemand kann sich auf Dauer folgerichtig anders 
verhalten, als es seiner Selbsteinschätzung entspricht. 
Selbsteinschätzung = in Christus => Leben wie es GOTT 
gefällt. 
 
„Wer ich bin, bestimmt was ich tue.“ Erläutere die 
Aussage: 
Siehe letzte Frage + Je nachdem wer ich bin, verhalte ich 
mich. Bin ich ein Professor in Philosophie, dann rede ich 
klug, aber bin wohl kaum am Band einer Autofirma 
finden. Ein Mauerer wird keine Vorlesungen in Abstrakter 
Mathematik halten. Wenn ich weiß ich bin ein Chef von 
jemandem, werde ich mich ihm gegenüber anders 
verhalten, als wenn ich sein Angestellter bin. 
Läuferbeispiel vom Anfang! 
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Was hindert Deiner Meinung nach, Gläubige ihre 
Identität in Christus zu verstehen und nach dieser 
Wahrheit zu Leben? 
Als erstes Mal der Teufel, der versucht, jedem 
einzureden, dass er alles aus sich kann oder ein totaler 
Versager ist.  
Gängige Lehren in Predigten: Du bist noch immer ein 
Sünder! Lebe gefälligst heilig, damit GOTT Dich 
annehmen kann! (Und das geht ohne GOTT nicht) 
Noch nie gehört, dass sie von GOTT aus reiner Gnade, 
als Geschenk angenommen sind, als Kinder GOTTES 
und nichts dazutun müssen. 
Verwechslung von Beziehung haben und Gemeinschaft 
im Gehorsam pflegen und fördern. 
 
Wie beeinträchtigt Sünde unsere Stellung in 
Christus? Wie unsere Gemeinschaft mit ihm? 
Die Stellung ändert sich nicht! Bsp: Vater – Kind 
Die Gemeinschaft wird verschlechtert! Es steht etwas 
zwischen GOTT und uns (Sünde = Trennung, 
Zielverfehlung). Bsp: Einer sagt was Schlechtes über den 
anderen => Gemeinschaft wird schlechter.     
 
Habt Ihr sonst noch Fragen und Probleme zu diesem 
Thema oder auch zu was anderem? 
 
Organisatorisches (Wer macht Einleitung?) 
 
Lied? Gebet! 
 


