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WER BIST DU WIRKLICH? 

Predigtnotizen zum Gottesdienst am Chiemsee, Uwe und Sandra Hog, 03.08.2019 

 

 

Ihr erinnert Euch doch sicher an die Geschichte, die wir im Rahmen des 

Taufgottesdienstes vor vier Wochen hier vorlasen.  

 

Wie wir bereits festgestellt haben, macht Dich Dein Ja zu Jesus Christus zu einem 

Sohn bzw. einer Tochter Gottes. (Sohnschaft = Töchter inbegriffen) 

 

Viele Christen leben aber immer noch als Knechte oder gar Sklaven. Wir haben aber 

eine neue Identität, die Frage ist: Wie sehen wir uns selbst und wir gehen wir damit 

um?  

 

Was glaubst Du von Dir wer Du bist?  

Gottes Sichtweise und unsere eigene Sichtweise liegen manchmal ganz schön weit 

voneinander entfernt. 

In Lukas 15 erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. 

Lukas 15, 29 + 30 

Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe 

nie dein Gebot übertreten; und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit 

meinen Freunden fröhlich sein kann. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, 

der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet! 

 

Obwohl der ältere Bruder ein Sohn ist, redet er doch wie ein Knecht. Entlohnung für 

Gehorsam oder geleistete Arbeit bekommen Knechte nicht Söhne.  

Und deshalb ist die Sicht und Antwort des Vaters auch eine völlig andere, nämlich:  

 

Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das 

ist dein.   (Luk. 15,31) 
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Diese Einstellung des Sohnes, finden wir auch heute im Leben vieler Christen wieder. 

Manchen haben sich eine richtige Opfermentalität angeeignet. Das sind Menschen, 

die sich oft beklagen, jammern, über andere schimpfen, es sind Menschen, die ihren 

armseligen Zustand auch immer wieder rechtfertigen und anderen für Ihr Elend dann 

womöglich auch noch die Schuld geben. 

 

Genauso verhielten sich auch die Israeliten in der Wüste nachdem Gott sie aus der 

Sklaverei ein Ägypten befreit hatte. Sie murrten, beschwerten sich und sie machten 

Mose für Ihr Elend verantwortlich. Gerade mal zwei Personen im gesamten Volk 

Israel hatten einen anderen Geist, nämlich den Geist der Sohnschaft: Josua und 

Kaleb.  

 

4. Mose 14,9  

Seid nur nicht widerspenstig gegen den HERRN und fürchtet euch nicht vor dem Volk 

dieses Landes; denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen 

gewichen, mit uns aber ist der HERR; fürchtet euch nicht vor ihnen!  

 

Die beiden wussten wer mit Ihnen ist und wer ihr Gott ist. 

 

Der weitere Verlauf der Geschichte, macht auf dramatische Weise deutlich, was jene 

mit dem Geist der Knechtschaft und jene mit dem Geist der Sohnschaft empfangen. 

 

Auch wenn wir uns wiederholen, es ist so wichtig, dass wir alle wissen wer wir sind in 

Jesus.  

 

Jesu Werk hat mir mein Erbe beschafft. Was vorher nicht war, kann ich jetzt sein. Ich 

war nicht gerecht, doch Jesus hat mir seine Gerechtigkeit gegeben, eine Erbschaft, 

ein kostenloses Geschenk.   

 

Du musst die neue Identität annehmen und sie in Besitz nehmen.  

Du musst Dich mit Gottes Wahrheit identifizieren (nicht mit Deiner Wahrheit)! 
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Warum bringt ein Olivenbaum Oliven hervor?  Überleg´ mal. 

Warum bringt ein Feigenbaum Feigen hervor? 

Weil er ein Feigenbaum ist. 

Er produziert entsprechend seiner Natur. 

 

Glaubst Du, dass Du eine neue Schöpfung bist? Dann hast Du den Geist der 

Sohnschaft empfangen.  

Lasst uns darauf achten, dass wir auch in der Mentalität eines Sohnes oder eine 

Tochter Gottes leben. 

Wenn wir in unserer Mentalität und in unserem Denken nicht erneuert sind, werden 

wir zwar auch schöpferische Worte sprechen, aber wir werden das schaffen, was wir 

eigentlich nicht wollen. Durch unseren Mund dringt das nach außen, was in uns ist. 

 

Lukas 6,45  

Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und 

der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn 

wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.    

  

Gerade in schwierigen Situationen tritt oft das zu Tage, was noch nicht gereinigt bzw. 

geheiligt ist. 

Deshalb, lasst uns die Privilegien unserer Sohnschaft annehmen und proklamieren: 

Deine Worte sind schöpferisch, deshalb sprich mir nach. 

 

1. Ich bin Mitbesitzer des ganzen Vermögens Gottes.  
Alles was sein ist, ist auch mein. 
 

2. Ich bin schon so wie mein Vater, seine Natur und sein Wesen sind durch die 
neue Geburt in mir. 
 

3. Ich lebe im Haus meines Vaters. 
 

4. Seine Gegenwart ist der Raum in dem ich mich bewege, zu jeder Zeit und 
überall. 
 

5. Ich bekomme Offenbarung vom Herzen des Vaters, damit ich erkennen kann, 
wer ich bin und wie es ist mit Ihm zu regieren. 
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6. Ich habe eine innige Beziehung zu meinem Vater. 
 

7. Er liebt mich über alles und deswegen liebe ich auch mich selbst. 
 

8. Ich bin als Sohn einzigartig und wertvoll vom Vater geschaffen. 
 

Es wird Zeit,  

• dass die Kinder Gottes anfangen, wie Söhne und Töchter zu leben! 

• dass ein Aufruhr durch die Reihen der Gemeinden geht und wir uns nicht mehr 

mit dem Jammern des Sklavendaseins zufriedengeben! 

• dass die Söhne und Töchter erwachen und mit den Augen des Herzens 

beginnen zu sehen, welch herrliches Erbe ihnen gehört! 

• dass Du erkennst, welch großartige Bestimmung Gott für Dich hat und welch 

immense Kraft durch den Heiligen Geist in Dir wohnt! 

• dass die gesalbten Söhne und Töchter des Allerhöchsten, mit der Herrlichkeit 

und Kraft Gottes ausgestattet, die Welt um sich herum neu definieren und 

beeinflussen!  

 

Es sind wunderbare Privilegien, die uns als Söhne Gottes in Jesus Christus zur 

Verfügung stehen. Doch nur, wenn Du Dein ganzes Innenleben davon umgestalten 

lässt, wirst Du den Vorzug haben, diese Privilegien auch genießen zu können. 

Deshalb ermutige ich Dich von Herzen, den Bettlermantel und das Sklavengewand 

gerade jetzt und hier in diesem Moment ein für alle Mal von Dir zu werfen und 

stattdessen das herrliche Kleid eines Sohnes anzuziehen.  

Es liegt für dich bereit. 

Gebet 

Lass es niemals wieder rauben.  

 

 

 

 
Buchtipp zu diesem Thema: 
 

Sohn oder Sklave 

Autor: Bruno Zimmerli 

https://amzn.to/2YG40bj  


