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Persönliche Beurteilung 
Name: Datum:  

Rom. 8:15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, 
sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen 
Gal. 4:1   Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem 
Knechte, wiewohl er Herr ist von allem; 

 
Sohnschaft  Knechtschaft 

Söhne leben im Gesetz der Liebe    Knechte leben in der Liebe zum Gesetz 
Söhne sind durch Gnade gerecht    Knechte wollen es allen recht machen 
Söhne sind bedingungslos geliebt    Knechte müssen sich Liebe erkaufen/erarbeiten 
Söhne wollen nicht sündigen    Knechte dürfen nicht sündigen 
Söhne ruhen in Gott und sich selbst    Knechte sind rastlos mit Gott und sich selbst 
Söhne lieben Väter    Knechte sind bedroht durch Vaterschaft 
Söhne können mit Korrektur umgehen    Knechte möchten nicht korrigiert werden 
Söhne freuen sich über Erfolg anderer    Knechte sind neidisch 
Söhne sehen die Bedürfnisse anderer    Knechte wollen ihre eigenen Bedürfnisse stillen 
Söhne können in Verborgenen bleiben    Knechte müssen von anderen gesehen werden 
Söhne haben den freien Willen    Knechte haben keine Wahl 
Söhne erben ihre Bestimmung    Knechte suchen ihren Dienst 
Söhne stehen auf nach Versagen    Knechte leiden nach Versagen 
Söhne übernehmen Verantwortung    Knechte suchen den Schatten des Erfolgs anderer 
Söhne sehen Möglichkeiten    Knechte überlegen sich die Folgen 
Söhne dienen einem liebenden Vater    Knechte arbeiten für ihren Meister 
Söhne leben aus der Gnade    Knechte strengen sich an, gut zu sein 
Söhne sind angenommen und geliebt    Knechte fühlen sich oft abgelehnt 
Söhne demütigen sich    Knechte überheben sich 
Söhne kennen den Willen des Vaters    Knechte suchen ihren Erfolg 
Söhne sind Hausgenossen    Knechte sind Fremdlinge 
Söhne haben ihre Identität gefunden    Knechte sind ruhelos und ohne Wurzeln 
Söhne leben in ihrer Berufung    Knechte hungern nach Positionen 
Söhne leiten ohne Kontrolle    Knechte kontrollieren aus Angst 
Söhne können loslassen    Knechte müssen festhalten 
Söhne können vertrauen    Knechte misstrauen anderen 
Söhne können vergeben    Knechte sind nachtragend 
Söhne bringen Söhne hervor    Knechte bringen Waisen hervor 
Söhne sind Vorbilder    Knechte erwarten von anderen mehr als von sich 

selbst 
Söhne sind Haushalter des Anvertrauten    Knechte sind Besitzer des Erarbeiteten 

Anleitung: 
1. In welchem Muster lebe ich? Kreuze an, was Dich in der Selbstbeurteilung anspricht. Bitte dabei 

Gott im Gebet Dir Bereiche der Knechtschaft aufzuzeigen. 
2. Entscheide Dich vor Gott und Zeugen in einem (oder mehreren) Punkten für die Sohnschaft 

(neue Identität) und lege die Knechtschaft (alte Identität) ab. 
3. Prüfe im Gebet, ob Du in einem oder mehreren Bereichen unter dem Geist der Sklaverei lebst 

(siehe nächste Seite) 

 

Abgleich je pro Zeile 
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In welchen Bereichen in meinem Leben erkenne ich den Geist der Sklaverei?  
(externe Rahmenbedingungen, die mich in der neuen Identität hindern, innere Zwänge / Ängste / 
Unsicherheiten, die mich in der Unmündigkeit halten? 

Bereich Symptome des Geistes der Sklaverei / Symptome der Knechtschaft  

  

  

  
 

4. Lege die Gefangenschaft(en) der Sklaverei ab (gemäss Leitfaden Heiligung) 
5. Trainiere das Leben in der neuen Identität der Sohnschaft: 

a. Was sind die Grundlagen für die geistliche Willensbildung in diesem Bereich? Entscheide 
Dich für diese Grundlagen und lege die alten Grundlagen ab. 

b. Trainiere die Willensumsetzung in diesem Bereich. 
6. Prüfe nach einer Zeit, ob sich die Situation verändert hat: 

a. Falls ja: danke Gott und bezeuge es vor den Zeugen. 
b. Falls nein: suche die Ursache gemäss Leitfaden Heiligung; liegt eine Gefangenschaft vor 

oder konntest du der Anfechtung nicht widerstehen? 
7. Überprüfe dein Lebensmuster gemäss 1 und durchlaufe den nächsten Zyklus. 
 
Notiere Deine Beobachtungen und Entscheide in der folgenden Tabelle: 
 

Thema Beschreibung 
Bereich, in dem ich von der 
Knechtschaft in die 
Sohnschaft kommen möchte 

 

Auswirkungen der 
Knechtschaft 

 

Die neue Identität als 
Grundlage für die Sohnschaft 

 

Grundlage für die 
Willensbildung im Bereich der 
Sohnschaft 

 

Meine Willensbildung:  
Ziel – Plan – Aktion  

 

Überprüfung Resultat (nach 
einiger Zeit) 

 

 


