
VERLOREN UND GEFUNDEN

Jakobus 1:22-25 
Die Bibel ist wie ein Spiegel, in den wir schauen und darin sehen können, wer wir in Jesus 
sind. Dieses Spiegelbild macht uns frei und stark. Sind wir jedoch weg von diesem Spielgel 
und vergessen wer wir in Jesus sind, ist dies als hätten wir eine geistliche Amnesie. 

Wer wir in Christus sind:

1. Du bist ein neuer Mensch

2. Korinther 5:17 Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, 
ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. 

2. Du bist ein Überwinder

Römer 8:37 Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat 

3. Du bist ein König eine Königin - kreiert um zu regieren.  
Off 1:6 Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat; ihm, der 
uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern für seinen Gott und Vater: Ihm sei Ehre und 
Macht für immer und ewig! 

Fragen 
1. Egal wie gut unser Gedächtnis ist, von Zeit zu Zeit vergessen wir alle mal was. Sei es der 

Geldbeutel, einen Termin, Geburtstage, die Schlüssel usw. Was war das Dümmste/
Lustigste das du je vergessen hast? 

2. Was ist dir persönlich letzten Sonntag an der Predigt wichtig geworden? 
3. Lest 2. Korinther 2:17. Wo tust du dir schwer altes hinter dir zu lassen und in neues zu 

treten? 
4. Römer 8:37 sagt du bist ein Überwinder. Fällt es dir schwer das zu glauben? 
5. Berichte von einer Zeit in der du Dinge überwinden musstest. Was hat dir Gott in dieser 

Zeit gezeigt und was erkennst du im Nachhinein darin? 
6. Offenbarung 1:6 sagt wir sind Könige und Priester. Oftmals haben wir die Tendenz uns 

nicht so zu sehen. Erzähle ob du dich so sehen kannst und wie es dir geht, wenn du dich 
so siehst. 

7. Welche Person kennst du, die gerade durch eine schwere Zeit geht. Wie kannst du ihr 
helfen zu entdecken, welche Kraft in Ihr durch Christus ist. 

8. Weil wir so schnell die Dinge vergessen an die wir uns erinnern sollen, warum nicht für 
jeden Tag eine Person bestimmen, die in eure Email oder WhatsApp Gruppe einen Vers 
sendet, der für alle eine Erinnerung und Ermutigung ist, wer wir in Jesus sind.


