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DER NEUE MENSCH 

Notizen zur Predigt von Sandra Hog am 16.08.2020 
 

Gott liebt Dich so sehr wie er Jesus geliebt hat. Somit ist Jesus die Antwort auf alles. Wisst Ihr das dies 
eine der tiefsten Offenbarungen der Bibel ist?  Das Maß wie Du Gott kennst, bestimmt Deinen Alltag. 
Glaubst Du wirklich an einen liebenden und immer guten Vater? Ist in Deinem Herzen angekommen was 
Jesus am Kreuz für Dich getan hat? Hast Du den Austausch am Kreuz verstanden? 
Gott selbst sagt in seinem Wort: Erkenne mich! Die persönliche Auseinandersetzung mit Gott kann Dir 
niemand abnehmen. Aber eins ist sicher:  
Wer seinem Wesen, seinen Zusagen, seinem Handeln vertraut, hat den Schlüssel zu seinem Königreich.  
Von seinem Wesen erfüllt gestalten wir unseren Alltag. Die Vollkommenheit Jesus Christus, sein Wesen ist 
in Dir und in mir.  
  
1. Kolosser 1, 27+28 
Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den 
Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 28 Ihn verkündigen wir, indem wir 
jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen 
in Christus Jesus darzustellen. 
 
Als gläubiger, geisterfüllter Christ, sollest Du wissen, was Dir gehört. Dein Erbe sollst Du verwalten und 
ausgeben.  Aber Achtung: Segen verwalten, ist etwas anderes als Segen nachzujagen. Wie hat es Jesus 
denn gemacht? Jesus wusste wer er war, er trat immer in der Autorität und in dem Wissen ein Sohn zu 
sein auf.  
Was ist eigentlich noch mal mein Erbe? 
 

1. Mir ist vergeben 
2. Ich bin von meiner sündigen Natur befreit worden 
3. Ich stehe absolut gerecht vor Gott. Ich bin gerecht. 
4. Jesus hat Dir seinen Mantel gegeben. Seine Autorität. Alles was Jesus ist, alles was Jesus hat und 

alles was Jesus tun kann, das bist Du, das hast Du und dazu bist Du befähigt.  
5. Kinder Gottes gehen von Kraft zu Kraft. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Nicht aus Deiner 

Kraft, sondern aus seiner Kraft lebst Du.  
 
In dem Moment als Du Jesus Christus als Deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, bist Du eins 
geworden mit IHM. Da für Jesus nichts unmöglich ist, ist auch für mich nichts unmöglich. 
Am Kreuz hat ein Austausch stattgefunden. Diesen Austausch nehmen wir nur durch unseren Glauben an. 
In den folgenden Bibelstellen wird der Austausch beschrieben.  
 
Kolosser 3, 9+10 
Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen 10 und den 
neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen 
hat. 

 

Epheser 4 ,22-24 
..dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der 
betrügerischen Begierden verderbte, 23 dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung 24 und den 
neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und 
Heiligkeit.  
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Dort steht, es ist vollbracht. Das ist kein Prozess. Es ist eine Tatsache. Wir haben den alten Menschen 
ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Du kannst einfach nicht mehr so denken wie vorher.  
Du bist eine neue Kreatur lesen wir in 2. Korinther 5,17  
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu 
geworden! 
Wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, hört auch das ständige sich Sorgen machen auf. Denn dann weiß 
ich in meinem Herzen, dass mir alle Dinge mit zum Besten dienen müssen. Warum machen sich so viele 
Christen immer wieder Sorgen um die Zukunft, dass würde ja bedeuten, dass Gott in der Zukunft nicht 
mehr da ist. Aber er hält alles in seiner Hand. Er ist allgegenwärtig und für alle Zeit der Selbe. Gestern 
heute und in alle Ewigkeit. 
Je mehr Du das Kreuz verstehst, um so freier wirst Du. Du hast einen offenen Himmel und agierst aus 
einem offenen Himmel. Wir müssen nicht mehr krampfhaft versuchen durch Bittgebete oder gute Werke 
den Himmel zu öffnen. Jesus hat ihn bereits aufgemacht. 
Jesus kann gar nichts mehr für dich tun. Er hat doch schon alles für Dich und für mich getan. Wir dürfen 
es entdecken, erleben und im Glauben annehmen.  
 
UND JETZT?  
 

Was machst Du jetzt, wo Du weißt, dass Du unbegrenzte Möglichkeiten hast? 
 
Jetzt fange damit an, anderen etwas Gutes zu tun und die Menschen um Dich herum mit himmlischen 
Dingen zu segnen. Lass Gott durch Dich den Himmel auf die Erde bringen.  
 

 
 

In dieser, Deiner Gemeinde, sollen Menschen nicht das Gewand von dir lieber Jesus finden und 
kennenlernen, sondern Dich selbst. Sie sollen nicht nur die Sündenvergebung annehmen, sondern 
das ganze Erbe.  

 

Vater, Du hast mir einen Leib gegeben, damit ich Deinen Willen auf der Erde tue. Nicht mehr meinen 
willen. Nicht mehr ich lebe, sondern Du lebst in mir. Amen 

 

Die Pharisäer gingen in die Synagogen und anstatt sich auf Gott zu konzentrieren, verurteilten sie Jesus 
und warteten nur darauf, dass er einen Fehler macht. Mit dieser Einstellung im Herzen blockierten sie sich 
selbst. 

 


