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Werde was du bist! 
 
Wer bin ich? 
- Ihr kennt vielleicht die Bücher: Krogufant? 

o Vielleicht geht es uns manchmal so… wir wissen gar nicht genau, was wir 
sind…oder sind uns manchmal unsicher. 

- Wer bin ich? Bin Schüler, Student, Velomech, Töffmech, Vater, Ehemann, 
Ehefrau, Hausfrau, Mutter? 

o So viele Rollen, Aufgaben, oder Dinge zeichnen uns aus. Machen unsere 
Identität aus… 

o Wir setzen uns dafür ein! Geben uns Mühe, der oder die Beste zu sein! 
Möglichst am Schnellsten, am genausten, am Klügsten zu sein. Wir 
definiere uns darüber 

 Geben dadurch unseren Wert oder wollen ihn so bei den Menschen 
holen! 

Und ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger zu dem werden, wie wir uns 
definieren, wie wir unsere Ziele und Prioritäten setzen oder worauf wir unseren 
Fokus setzen! 
 
Das ist alles super, wenn es klappt! Wenn wir erreichen, was wir wollen: 
Aber wenn wir versagen, die Leistung nicht mehr bringen können? Keine 
Anerkennung mehr bekommen? Oder du sie bekommst, aber genau weisst, dass 
nicht alles so gut ist, wie es von aussen, vielleicht ausschaut? Wenn du nicht mehr 
fähig bist? Schicksalsschläge kommen, Krankheit, was auch immer… 
- Irgendwie ist da eine gewisse Unsicherheit mit dabei. Es ist auch anstrengen das 

alles aufrechtzuerhalten!! Es ist und bleibt von deiner Leistung, anderen 
Menschen und einem System abhängig!! 

- Vielleicht bist du in einer solchen Situation oder du kennst solche Leute, die an 
diesem Punkt stehen?? Sie könne nicht mehr sein, was sie sind, ihr Wert und ihre 
Identität scheint verloren zu sein, wie ein Kartenhaus zusammengefallen.  

 
Gott gibt dir ein Leben mit einer Identität und einem Wert, der nicht von einer 
Leistung, von deinem Knowhow, von Intellekt, deiner Gesundheit, deinem 
Aussehen, deinem Kontostand, deiner Nationalität, deiner Familie, deinem 
Geschlecht abhängig ist! 
- Sie spricht von einem neuen Menschen, einem neuen Leben! 
Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche 
oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, 
Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus; er ist alles in allen. 
(Kol 3,11 NGÜ)  
Für heute könnte es heissen: Ob St.Galler oder Zürcher, ob Schweizer oder 
Ausländer, ob Millionär oder Sozialhilfebezüger, ob Landbesitzer oder Flüchtling, ob 
arbeitsfähig oder unfähig, spielt alles nicht so eine grosse Rolle: Das EINZIGE UND 
WICHTIGE ist Christus, Jesus in dir! 
- Bei Gott spielen die Umstände, und alles was in der Gesellschaft so wichtig ist, 

keine Rolle!! 
- Das Entscheidende ist, ob Jesus in dir ist oder nicht. Dann kannst du wirklich 

werden was du bist, bzw. was Gott für dich gedacht hat! 
 
In der Identität in Jesus finden wir doch das, nach dem wir doch streben: 
Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte (Kol 3,12 Elb). 
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Wenn Jesus in dir lebt, bist du auserwählt, geliebt und geheiligt!  DAS BIST DU! 
Wenn dich jemand fragt, wer du bist, dann kannst du sagen: Ich bin auserwählt, 
geliebt und geheiligt durch Jesus!!  
 
Auserwählt 
- Du bist gewollt  Gott hat dich geschaffen. 
- Gott hat einen Plan mit dir! 

o Wenn dich niemand will  Gott wollte dich und will dich! 
- Wir sind seine erste Wahl…wie das geht’s? Das kann nur Gott ;-)  

o Schon bevor es die Welt gegeben hat, hat er dich erwählt (Eph 1,4). 
 
Geliebt 
- Gott liebt dich! 

o Er liebt dich bedingungslos, auch wenn du nichts leisten kannst!  
o Gott verlässt dich nicht 
o Er ist treu, selbst wenn wir es nicht sind!  Das ist Liebe 
o So sehr, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat! 
o Er ist gestorben für dich! 
o Er hat dich gerettet aus Liebe! 

 
Geheiligt 
Dieser dritte Punkt ist evtl. fast am schwierigsten zu glauben und anzunehmen:  
- Wir sollen heilig sein? Wen ich mein Leben anschauen, sehe ich immer mal 

wieder Dinge, die eher unheilig als heilig sind!  
Und trotzdem, wenn Jesus in dir lebt, BIST DU HEILIG!! (Wir dürfen alle mit dem 
heiligen Schein rumlaufen). 
Wir brauchen aber Jesus in unserem Leben. Weshalb? 
- Wir Menschen sind getrennt von Gott, weil wir immer wieder Fehler machen, 

sogenannte Sünden. Diese trennen uns von Gott, weil er absolut heilig ist, 
perfekt, und ohne Fehler und das passt einfach nicht zusammen, im Gegenteil, 
die Sünde trennt uns von Gott! 

o Das ist unsere grundlegende Natur: Denn die ihrer menschlichen Natur 
entsprechend leben, können Gott nicht gefallen. (Röm 8,8). 

o Wir schaffen es nicht selber Gott zu gefallen, weil wir geistlich gesehen tot 
sind.  

o Die gute Nachricht ist: Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig 
gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund eurer Verfehlungen und 
wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle 
unsere Verfehlungen vergeben. 14 Den Schuldschein, der auf unseren 
Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die 
Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig 
erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. (Kol 
2,13-14). 

o Das, was kein Mensch konnte – heilig sein und ohne Fehler leben, 
genügen vor Gott – hat Jesus für dich und mich gemacht. 

 Durch Jesus sind wir geistlich gesehen Lebendig und fähig so zu 
leben, wie es Gott gefällt und ihm Freude macht! 

 
Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Fehler gestorben ist am Kreuz und das für 
dich in Anspruch nimmst, dann entsteht in dir neues Leben. Man spricht hier von der 
Wiedergeburt. 
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- So wie Jesus gestorben ist, stirbt unser Ich, das alte sündige Leben.  
- Und so wie Jesus wieder von den Toten auferstanden ist, entsteht in uns neues 

Leben. Wir sind mit ihm auferweckt zu neuem Leben (Kol 3,1).  
- Du bist dann ein neuer Mensch. Dann bist du geheiligt! Das ist dein neuer Status!  

o Das ist eine Message von Hoffnung, Freude, Zuversicht, die du als 
Nachfolger von Jesus hast.  

 
Die Frage ist: Hast du dich von Jesus retten lassen? Ist in dir das neue Leben durch 
Jesus? Bist du geistlich gesehen tot oder lebendig? 
- Mit einem einfachen Gebet, kannst du Jesus in dein Leben einladen. Dazu hast 

du anschliessend die Möglichkeit. 
o Du bekommst das Ewige Leben geschenkt, dass dich erwartet, wenn es 

hier auf Erden mal fertig. 
o Dann kannst du werden, was du bist! Was Gott für dich eigentlich schon 

immer gedacht hat. 
o Du musst nicht aus dir selber versuchen zu leben und bist von deiner 

eigenen Leistung abhängig, sondern Jesus in dir gibt dir Wert und Identität. 
Er hat alles gemacht, was nötig ist.  

 
Das Leben, dass Gott für dich bereit hat, ist in erster Linie ein Geschenk und kein 
Lohn für deine Leistung.  
 
Was sind wir?  Wenn wir Jesus in unsere Leben eingeladen haben, ist er unser 
Leben und wir sind auserwählt, geliebt und geheiligt! 
 

Das Fundament des Lebens als Auserwählte, Geliebte und 
Geheiligte 
Nun gilt es das zu leben was wir sind. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, 
dann steckt in dir das Potenzial, so zu leben wie Jesus, weil du es bereits bist!!!! 
 
Und das wollen wir doch, oder? Wir möchten die ganze Fülle des Lebens mit Gott 
erleben!! Jemand sagte mal:  
- Wenn wir nicht lernen wollen, wie Jesus zu leben, dann ist es so, als wären wir 

verheiratet, aber leben die Ehe nicht. Ehe hat doch erst dann einen Wert und 
Kraft, wenn sie gelebt wird. 

- Du kannst dich für Jesus entschieden haben. Wenn du aber nicht mit ihm lebst, 
hat das Leben mit ihm keine Wirkung, keine Kraft, es bewirkt keine Veränderung. 
Es wir dich nicht verändern und auch dein Umfeld nicht. 

 
Darum soll es unser Ziel sein, lernen wie Jesus zu leben! 
 
Es gibt zwei Wege, wie wir Menschen versuchen unser Leben zu leben: Beide haben 
das gleiche Ziel: Jesus ähnlicher zu werden. Der Weg dorthin ist aber 
grundverschieden:  
Ein Vergleich soll helfen, dass zu verstehen:  
- Als Jesusnachfolger sind wir Königskinder. Und Kinder eines Königs kleiden, 

verhalten sich und leben ganz automatisch, wie ein Königskind. 
o Es geschieht aus dem Wissen, wer das Königskind ist und 

dementsprechend leben sie. 
- Unser Herz, unser Verstand muss Glauben und Wissen, dass wir aus der 

Identität in Jesus leben können wie Jesus! 



Predigtmanuskript «Werde was du bist» 01.07.2018 

Ismael Aerni  i.aerni@fcgf.ch 

o Wenn wir falsch gehandelt haben, dann müssen wir uns nicht mehr 
anstrengen, sondern wir dürfen uns bewusst machen, wer wir sind und ob 
das zu unserer Identität passt oder nicht. 

o Dann können wir Gott bitten, dass er uns hilft! 
 Wir setzen dann unser Vertrauen auf Jesus und nicht auf uns! 

 
Eine andere Variante ist sich wie ein Königskind zu kleiden, zu verhalten und leben, 
um ein Königskind zu sein! 
- Dieser Weg, basiert auf eigener Leistung und Gründet nicht in der Identität  Es 

ist wie ein Theater 
o Wie oft passiert es uns doch aber, dass wir das Gefühl haben, wenn ich 

das jetzt so und so mache, dann lebe ich wie Jesus, dann genüge ich, 
dann habe ich seine Liebe verdient, dann hat er Freude an mir, dann bin 
ich heilig!  

 Und wenn wir etwas nicht geschafft und gesündigt haben, dann 
strengen wir uns noch mehr an! Versuchen noch mehr richtig zu 
verhalten, geben uns mehr Mühe! Doch wir werden immer wieder 
scheitern! 

 
Das ist das geniale am Leben mit Gott. In dir steckt das ganze Potenzial, um wie 
Jesus zu leben, weil er in dir lebt. 
Es ist darum so wichtig, dass wir verstehen und Glauben, dass unsere Identität 
Jesus ist. Wir sind bereits heilig und dürfen wollen und können darum so leben! 
Lass Jesus in dir zum Vorschein kommen!! 
- Hinweis: Ich habe ein Buchzeichen gemacht, mit vielen Aussagen zur Identität in 

Jesus die ihr vorne holen könnte und in eure Bibel/Buch nehmen könnt, damit wir 
nie vergessen, wer wir sind mit Jesus! 

 

Was fördert ein solches Leben? 
Im Kolosserbrief 3,1-17 gibt uns Paulus weitere Hinweise, was uns hilft in dem 
Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden, bzw. immer mehr zu dem werden, wer 
wir sind 
 
- Jesus im Zentrum: Sinnt auf das, was droben ist (V 2), dorthin wo Christus 

regiert (V 1) zeigt, dass sich das Leben eines Christen an Jesus orientieren und 
hingeben soll (Denke und Handeln). Denn er ist mit ihm verbunden (V 3). Um 
Jesus ähnlicher zu werden ist es zentral, dass sich ein Christ an Jesus orientiert, 
sich hingibt und mit ihm verbunden bleibt, damit er in seinem Namen handeln 
kann (V 17). 

- Lege das alte Leben immer wieder ab: Paulus fordert auf, den alten Menschen, 
das Sündige, zu töten (V 5) und abzulegen (V 8). Der Sieg Christi soll über die 
Sünde in Anspruch genommen werden. Veränderung geschieht nicht aus eigener 
Leistung, sondern aus Christus. 

- Lebe die Liebe: Die Liebe wird als Oberbegriff für die Tugenden (herzliches 
Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Friede) des neuen Menschen 
bezeichnet (V 12). Sie zeigt sich im Umgang mit dem Nächsten und bewirkt 
Einheit unter den Gläubigen (V 14). Dadurch wird Gott verherrlicht.  

- Wachse in Gemeinschaft: Als neuer Mensch ist man auserwählt und in den Leib 
berufen (V 11.15). Die Liebe mit ihren Tugenden (V 14), Lehren und Ermahnen, 
Ertragen und Vergeben sind Dinge, welche nur in der Gemeinschaft gelebt und 



Predigtmanuskript «Werde was du bist» 01.07.2018 

Ismael Aerni  i.aerni@fcgf.ch 

trainiert werden können (V 13.16). Um Jesus ähnlicher zu werden, braucht es 
Gemeinschaft.  

- Sei Dankbarkeit: Paulus fordert auf, dankbar zu sein für das neue Leben in 
Christus (V 15.17), für das neue Leben, dass Gott geschenkt hat und das durch 
ihn immer realer wird. Die Dankbarkeit ist ein Element, welches den Menschen 
nahe an Gott hält, weil es ihm die Abhängigkeit bewusst macht. 

- Wohne im Wort Gottes: Das Wort Gottes führt zu Erkenntnis und dadurch zur 
Reife in Christus. Daher soll es reichlich im Menschen wohnen (V 16) und ist 
darum für das Leben eines Christen relevant. 

- Bete Gott an: Anbetung, Lobpreis und Lieder über Jesus zu singen, hilft die 
Grösse Gottes vor Augen zu haben, sich auf ihn auszurichten, sowie mit dem 
Heiligen Geist erfüllt zu werden (V 16). 

 
Praktizieren wir diese Dinge (es gibt noch mehr) und leben wir darin, dann werden 
wir Jesus ähnlicher. Sie machen uns nicht heilig, oder geliebter und auserwählter, 
aber sie helfen uns immer mehr so zu leben. 
- Lest für euch mal Kol 3,1-17 zu Hause durch! 
- Überleg dir und schau mit Gott an, welche 1-2 Punkte du bewusster Leben 

möchtest? (evtl. sind es auch andere Punkte…ist nicht allumfassend ;-). 
 

Was wird passieren, wenn wir immer mehr aus dieser Identität 
leben?  
- Wir werden mehr Frieden haben. Persönlich aber auch in der Church. 
- Wir werden sind nicht abhängig von unsere eigenen Leistung und der 

Anerkennung anderer Menschen! 
- Liebe wird unseren Umgang prägen. 
- Unser Leben wird Gott ehren und ihn verherrlichen! 
- Unser Leben, bezeugt Jesus, weil wir in seinem Name Reden und Handeln 

werden! 
- Leben in Action, Hoffnung, mit Sinn, nicht langweilig, über Tod hinaus in Ewigkeit 
 

Schluss 
Gott möchte mit dir Leben. Er will dein Ein und Alles sein. Er ist das EINZIGE WAS 
ZÄHLT! Du bist (nicht du wirst sein), du bist auserwählt, geliebt und geheiligt durch 
Jesus! Verbringe viel Zeit mit ihm, damit du immer mehr leben kannst wie er und so 
zu einem grossen Segen für deine Mitmenschen wirst!  


