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Jesus Christus 
 

Joh 15,5: 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. 

Lebe ich in Christus? 
Röm 6,11 So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben 
seid und lebt Gott in Christus Jesus. 

Ich lebe ganz für Gott wie 
Christus, weil ich in IHM bin. 

Röm 8,2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in 
Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde 
und des Todes. 

Ich bin frei, lebe in der Freiheit 
der Kinder Gottes. 
 

1.Kor 1,30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von 
Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur 
Heiligung und zur Erlösung, … 

Weisheit, Gerechtigkeit, 
Heiligung und Erlösung sind 
entscheidende Teile meiner 
Identität. 

2.Kor 5,17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

Das neue Leben in mir ist 
spürbar, fassbar, sichtbar. 

Eph 2,10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin 
wandeln sollen. 

Ich sehe mein Leben und 
Handeln in den von Gott 
vorbreiteten Werken 
verlaufen. 

Eph 3,6 nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu 
seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheissung in 
Christus Jesus sind durch das Evangelium, … 

Die Verheissungen in Christus 
sind in meinem Leben 
zunehmend real. 

Phil 3,14`und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis 
der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 

Ich weiss mein Leben in der 
himmlischen Berufung 
verankert. 

Phil 4,7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Ich bleibe im Frieden, auch 
wenn alle Umstände dagegen 
sprechen; in Stürmen und 
Schwierigkeiten. 

Kol 2,6 Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, 
so lebt auch in ihm. 

Ich lebe alltäglich in Christus 
und sehe den Unterschied zu 
vorher. 

1.Thess 5,18 Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus an euch. 

Ich bin dankbar auch in 
Schwierigkeiten. 

Eph 1,20-21 Gottes Kraft mit der er in Christus gewirkt hat. Durch 
sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner 
Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft 
und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, 
sondern auch in der zukünftigen. 
Eph 2,6-7 und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im 
Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten 
erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch 
seine Güte gegen uns in Christus Jesus. 

Ich kenne diesen Stand «im 
Himmel eingesetzt zu sein» 
und aus dieser Position in 
meinem Leben zu regieren. 
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Lebt Christus in mir? 
Röm 8,39 … weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserm Herrn. 

Ich weiss ich mich untrennbar 
von der Liebe Gottes 
getragen; in allen Umständen. 

Röm 8,10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot 
um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der 
Gerechtigkeit willen. 

Mein Leben wird nicht von 
den Bedürfnissen und 
Wünschen der Seele und des 
Leibes bestimmt. Ich fühle 
darum auch keine 
Enttäuschung über Gott und 
den Glauben. 

2.Kor 13,5 Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft 
euch selbst! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus 
Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. 
Gal 4,19 Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen 
gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne! 

Ich erkenne Christus in mir, in 
meinem Leben, in meinem 
Selbstverständnis. Ich kann 
den Unterschied zu vorher 
beschreiben. 

Eph 3,17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen 
wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. 

Mein Leben ist in der Liebe 
gewurzelt und nicht in der 
Angst. 

Kol 1,27 denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum 
dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in 
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

Diese Hoffnung der 
Herrlichkeit gewinnt 
zunehmend Raum in meinem 
Leben. Diese Hoffnung 
motiviert mich für das Reich 
Gottes. 

1.Petr 3,15 Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Jesus Christus hat diese 
besondere, heilige Stellung in 
meinem (Alltags-)Herzen. 
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Könige und Priester 
1.Petr 2,9-10: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige 
Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat 
von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; die ihr einst »nicht ein Volk« wart, nun aber »Gottes 
Volk« seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid (Hosea 2,25). 

Offb 1,5-6: Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr 
über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut 
und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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