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IST DA JEMAND, DER MICH SICHER NACH HAUSE BRINGT?
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›Vater‹, sagte der Sohn zu ihm, ›ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich
versündigt; ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.‹ Lukas 15,21

Doch der Vater befahl seinen Dienern: ›Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm
an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen! Lukas 15,22
1. Gott gibt dir sein Gewand - Ein Symbol der Ruhe.
Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von
neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht,
und durch ihn rufen wir, ´wenn wir beten`: »Abba, Vater!« Römer 8,15

2. Gott gibt dir seinen Ring - Ein Symbol der Sicherheit.
Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Geht in die ganze Welt und verkündet der
ganzen Schöpfung das Evangelium! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet
werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die
begleiten, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in
neuen Sprachen sprechen; wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken,
wird ihnen das nicht schaden; Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund
werden.« Markus 16,15-18

3. Gott gibt dir seine Schuhe - Ein Symbol der Annahme.
Holt das Mastkalb und schlachtet es; wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn
mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er
wiedergefunden.‹ Und sie begannen zu feiern. Lukas 15,23-24

Vielmehr ´wissen wir`: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das
Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 2. Korinther 5,17
Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit
Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Römer 8,1
Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm
verbunden seid. Galater 3,26

Dein nächster Schritt
1. Über welche Dinge, die in deinem Leben passiert sind,
eigenverschuldet oder fremdverschuldet, schämst du dich? Sprich
die Dinge laut aus und bring sie zu Jesus. Es kann auch hilfreich sein
mit einem Seelsorger darüber zu reden.

2. Welches Bild von Gott und von dir selbst hast du? Bitte Gott, dein
Bild zu korrigieren. Schau auf Jesus am Kreuz, wie er sich aus Liebe
zu dir hingibt.

3. Stärke deine Identität in Christus täglich und lese folgende
Bibelverse:
Vielmehr ´wissen wir`: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das
Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 2. Korinther 5,17
Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit
Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Römer 8,1
Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm
verbunden seid. Galater 3,26

