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Identität in Gott  

 

Wer bin ich? Wie nehmen mich meine Freunde und Bekannten wahr? Wer beeinflusst 

meine Identität? Was sagt Gott, wer ich bin? Ich habe hier ein Gegenstand. Ein Getränk 

in einer Alu-Dose. Die einen sehen darin eine willkommene Erfrischung. Andere sind 

mit dem Inhalt nicht einverstanden und finden ihn ungesund. Und Dritte sehen nur das 

Aluminium, welches teuer in der Herstellung ist, teuer rezykliert werden muss und die 

Umwelt belastet. Je nachdem, wer den Gegenstand betrachtet, ist er wertvoll oder 

nicht oder gar nur Abfall.  

Wer bestimmt meine Identität: Es sind in erster Linie meine Fähigkeiten und meine 

Erfahrungen, die ich im Leben mache und die mich prägen. Sind wir in einem Lebens-

bereich erfolgreich, stärkt das unser Selbstvertrauen. Jeder hat seine Bereiche, wo er 

etwas gut beherrscht. Wenn ich etwas gut kann, stärkt das meinen Glauben an mich 

selbst und fördert meine Selbstsicherheit. Wenn ich etwas nicht gut beherrsche, nicht 

erfolgreich bin, dann prägt das ebenfalls meine Persönlichkeit. 

Meine Identität ist aber nicht nur das, was ich selber über mich sage und weiss. Es sind 

auch die Meinungen der anderen, die mir sagen, wer ich bin und was sie von mir 

halten. Wenn dich deine Eltern – als du Kind warst - liebten und zum Ausdruck brach-

ten, dass du wertvoll bist, dann formte das deine Identität in positiver Weise. Wenn dir 

aber beispielsweise dein Vater die ganze Zeit sagte, dass du ein Versager bist und du 

nichts recht machen konntest, klingt das unter Umständen ein Leben lang in deinen 

Ohren nach. Oder es war der Schullehrer, der dir zu verstehen gab, dass du ein 

schwacher Schüler bist. Selbst die Kultur prägt unsere Identität. Im Nahen Osten geht 

der Mann beim Spazieren voraus, respektive die Frau im Abstand von 5 Meter hinter-

her. Jene Kultur macht eine klare Aussage über die Position der Frau. Die Reklamen 

wollen mir sagen, was ich brauche, um „in“ zu sein. Mit diesem Kleid bist du „in“, mit 

diesem bist du „out“. Die Gesellschaft versucht mich einzuteilen. Letztendlich benutzt 

der Teufel die Meinung anderer, er benutzt die Kultur, die Gesellschaft, die Medien, 

um uns von dem abzulenken, was Gott über mich sagt. Und auf das kommt es letzt-

endlich an. Vom Teufel wissen wir, dass er ein Lügner ist. Er verzerrt und er lügt. Und 

so schleichen sich Lügen in unsere Leben ein, die wir anfangen zu glauben. Das kann 

sein: 

• Mir gelingt nichts. Ich bin zu nichts zu gebrauchen.  

• Ich werde nie ein besserer Mensch. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. 



  

• Dem anderen gelingt alles -- mir gelingt nichts. 

• Das schaffe ich nie, ich bin ein Versager. Gott ist nicht zufrieden mit mir.   

• Wenn sich der andere nur ein bisschen ändern würde, hätte ich keine Probleme. 

• Gott hat mich halt so gemacht. Ich bin so, wie ich bin. 

• Über mir lastet eine grosse Schuld, weil ich ein Sünder bin. 

• Ich bin unwürdig. Ich bin nicht viel wert. Ich bin unbedeutend.    

• u.s.w. 

Wir müssen wissen, dass um unsere Seelen ein Kampf tobt. Es will uns einer binden. 

Wenn ich auf den Falschen höre und die ganze Zeit denke: „Ich bin nicht gut, ich 

genüge nicht“, dann hat das seine Wirkung. Der Teufel pflanzt eine Lüge und will, dass 

ich die Lüge in Gedanken repetiere, bis sie zu einem Teil meiner Identität geworden ist. 

Schlimmer wird es noch, wenn ich die Lügen ausspreche. Denn Worte haben Macht. 

Wenn ich die ganze Zeit schlechte Dinge über mir ausspreche, verfehlt das seine 

Wirkung nicht.  

Was sagt nun Gott über mich? Wie sieht er mich? Auch er will meine Identität formen. 

In der Bibel wird der Ausdruck „in Christus“ ca. 140 Mal erwähnt. „In Christus“ haben 

wir die wahre Identität. Daher: 

• Meine Identität liegt nicht in meinen Fähigkeiten oder meinem Können. 

• Meine Identität beruht nicht in der gesellschaftlichen Stellung, die ich habe.  

• Meine Identität gründet nicht auf meiner Leistung. 

• Meine Identität liegt nicht in dem, was ich erreicht habe in meinem Leben. 

• Meine Identität liegt nicht in dem was ich besitze. 

• Meine Identität liegt nicht darin, was andere Menschen von mir denken. 

 

 

 

Ich will nun 5 Punkte aus der Bibel nennen, die uns zeigen, wie gut Gott es mit uns 

meint, wie vorzüglich und freundlich er mit uns umgeht, wie wertgeachtet wir sind und 

wir sehr er uns liebt:  

 

1. Mir ist vergeben: 

 Ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden 

denken. Hebräer 8,11 

 Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind uns 

unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist 

Eph. 1,7  

Meine Identität gründet sich darauf, dass ich von Gott erwählt, gesegnet, angenommen 
und geliebt bin. 
 



  

Als ich mich Gott zuwandte, von meinen alten Lebensstiel Abschied nahm und zu Gott 

umkehrte, vergab er mir alle meine Sünden. Gott zerriss meinen Schuldschein und 

sagte: „Deine Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sind dir 

vergeben.“ Wir sind nicht erst im Himmel schuldlos und gerecht, wir sind es jetzt 

schon.  

 
2. Ich bin erwählt: 

Wir wurden alle schon abgelehnt. Der eine mehr, der andere weniger. Abgelehnt in 

der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, abgelehnt von Freunden, von jemandem, 

den du liebst. Das hinterlässt Wunden. Nicht gewählt zu werden tut weh. Ich spielte als 

Knabe viel Fussball. Ich war kein wirklich guter Spieler. Mich wählte man immer als 

einer der Letzten. Manchmal sogar zum Schluss. Das tat weh. Das Ausgewählt- oder 

Abgelehntwerden geht weiter und macht vor dem Erwachsenenleben nicht halt. Ich 

habe heute eine gute Nachricht. Du bist von Gott erwählt. Im Epheserbrief 1 Vers 4 

steht etwas absolut Erstaunliches: „Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaf-

fung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben 

führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe.“  Gott erwählte 

dich, bevor er die Welt erschuf. Bevor Gott das Universum erschuf, hatte er an dich 

gedacht und kannte schon damals deinen Namen. So wichtig sind wir ihm, dass er 

zuerst an uns dachte und erst danach ans Universum. 

 

3. Ich bin geliebt: 

Gott sagt: „Du genügst“. Wir kennen alle die Note 4 aus der Schule. Die Note 4 ist jene 

Note, welche man erreichen muss, um eine Prüfung zu bestehen. Gott sagt aber nicht 

nur: „Du genügst“.  Er sagt: „Du genügst vollkommen. Es ist sehr gut um dich bestellt.“ 

Es geht nicht um meine Fähigkeiten. Es geht nicht um mein Wissen. Es geht nicht 

darum, wie gut ich etwas kann. Gott legt gar keinen Massstab an mich, sondern er liebt 

mich grundlos. Das ist sein Wesen. Er sagt: „Auch wenn alle Stricke in deinem Leben 

reissen, ich halte zu dir. Ich werde dich nie hintergehen. Ich werde dir keine Fallen 

stellen. Ich werde nie schlecht über dich denken oder reden. Ich werde deinen Namen 

nicht schlecht machen. Ich werde dich nie abweisen.“ Gottes Liebe ist bedingungslos. 

Bedingungslos meint: Ich liebe dich, auch wenn du mich nicht zufriedenstellst. Ich liebe 

dich, auch wenn du nicht in die Kirche gehst. Ich liebe dich, auch wenn du den Zehnten 

nicht gibst. Ich liebe dich, auch wenn du dich nicht um Randständige kümmerst. Ich 

liebe dich, auch wenn du nicht viel betest. Nicht dass er das nicht alles möchte. Aber 

seine Liebe hängt nicht von uns ab. Gott sagt: Ich liebe dich, Punkt.  

 



  

4. Ich bin wertvoll: 

Wie wertvoll wir für Gott sind sehen wir darin, welchen Preis er für uns zahlte, um uns 

zu retten. Wieviel sind wir ihm wert? Ich habe auf Riccardo ein Paar Turnschuhe ge-

sehen, welche 1550 CHF kosten. Wieso um alles in der Welt kosten diese Turnschuhe 

so viel Geld? Beim genaueren betrachten sieht man, dass auf diesen Turnschuhen eine 

Unterschrift drauf ist. Es ist die Unterschrift von Roger Federer. Er hatte diese Tennis-

schuhe am US Open im Jahre 2005 getragen. Im Gegensatz: Ein gebrauchter Turnschuh 

bekomme ich auf Riccardo auch für 5 Franken. Wäre ich bereit, 1550 Fr.  für ein Paar 

Turnschuhe auszugeben? Wohl kaum, ausser ich wäre ein total begeisterter Fan von 

Roger. Wieviel hat Gott bezahlt für uns? Sehr viel. Er hat mit dem Blut seines Sohnes 

bezahlt. Darin sehen wir, wie wertvoll wir für Gott sind. Ihr seid teuer erkauft; werdet 

nicht Knechte der Menschen. 1. Kor. 7,23 

 

5. Ich bin sein Kind 

Prominente Persönlichkeiten versuchen manchmal, ihr Gesicht zu vermummen, damit 

sie in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden. Würde man z.B. Prinz Harry aus England 

auf der Strasse erkennen, wären sofort die Paparazzis zur Stelle und würden ihn photo-

graphieren. Warum? Weil er ein spezielles Kind ist – ein Königskind. Wir sind ebenfalls 

königliche Kinder. Wir sind nicht nur von Sünden reingewaschene Menschen, die Gott 

genügen. Wir sind durch die Wiedergeburt in einen Adelsstand hineingeboren worden. 

Prinz Harry wird es einmal nicht viel nützen, dass er ein weltlicher Prinz war. Er wird 

keinen Bonus haben bei Gott. Alles, was zählt, ist, ob ich ein Kind Gottes bin. 

 

Schluss: 

Gott hat den Druck von uns genommen, vor ihm bestehen zu müssen. Mir ist verge-

ben, ich bin erwählt, ich bin geliebt, ich bin wertvoll und ich bin sein Kind. Merken wir, 

mit welcher Intensität und Leidenschaft Gott für uns ist und nicht gegen uns? Wenn 

wir das erkannt haben, dann kann unser Herz gar nicht mehr anders als für ihn schla-

gen. Dann können wir nicht mehr still sein. Dann kommt eine Begeisterung in unser 

Leben und wir leben für ihn. Er hat die besten Bedingungen geschaffen, damit wir 

tüchtig werden im Leben. Das ist unser Auftrag, dass wir verkünden, dass es einen 

gnädigen, barmherzigen Gott gibt der die Menschheit liebt, der Sehnsucht nach ihr hat 

und vergeben will. Ein Gott, der seinen Sohn opferte, damit wir Gemeinschaft mit Gott 

haben. Auch wenn die ganze Welt gegen dich ist, Gott ist für dich. Das heisst nicht, 

dass er alles gut findet an dir. Er schleift unsere Ecken und Kanten. Er fordert uns her-

aus. Er testet uns manchmal. Aber in all dem liebt er uns. Das dürfen wir nie vergessen.  

– Amen -- 


