
Geistlicher Trost in schweren Zeiten - Teil 24 

 

Übersetzung des Buches „Be Yourself – Discovering Your New Identity in Christ“ von 

Pastor Colin Smith 

 
Sei Du selbst – Entdecke Deine neue Identität in Jesus Christus – Teil 4 

 
4. Du bist weise – Finde Vertrauen in Jesus Christus 

 
Weisheit ist die vierte Dimension unserer neuen Identität in Jesus Christus. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 30 
IHM (dem himmlischen Vater) habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, Der 
uns von Gott (dem himmlischen Vater) her zur Weisheit gemacht worden ist wie auch zur 
Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung. 

 
Deine Weisheit in Jesus Christus zu entdecken wird Dich zuversichtlich machen, was Deine 
Entscheidungen in dieser komplexen und verwirrenden Welt anbelangt. 

 
Weisheit ist die Fähigkeit, Dinge zusammenzubringen. Im Alten Testament stellte ein Mann, 
namens Bezaleel, die Einrichtungsgegenstände für die Stiftshütte her. Er war ein begabter 
Meisterhandwerker und besaß die Fähigkeit, Dinge aus Holz, Metall und Edelsteinen 
"zusammenzubringen". 

 
2.Mose Kapitel 31, Verse 3-5 
1 Weiter sagte der HERR zu Mose Folgendes: 2 »Wisse wohl: ICH habe Bezaleel, den Sohn Uris, 
den Enkel Hurs, aus dem Stamme Juda, namentlich (mit Namennennung) berufen 3 und ihn mit 
göttlichem Geist erfüllt, mit Kunstsinn und Einsicht, mit Verstand und allerlei Fertigkeiten, 4 um 
Kunstwerke zu ersinnen, Arbeiten in Gold, in Silber und in Kupfer auszuführen, 5 Edelsteine zu 
schneiden, um Kunstwerke damit zu besetzen, Holz zu schnitzen, kurz Werke jeder Art kunstvoll 
auszuführen. 

 
Die Phrase "mit göttlichem Geist erfüllt" ist mit Weisheit gleichzusetzen. 

 
Es erfordert großes Geschick von einem Handwerker, um ein Möbelstück herzustellen. Noch mehr 
Begabung (oder Weisheit) ist nötig, um alles im Leben erfolgreich zusammenzubringen. Und diese 
Weisheit hast Du in Jesus Christus. 

 
Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist nichts Anderes als 
ein Sammeln von Informationen. Bei der Weisheit geht es darum, dieses Wissen richtig 
zusammenzusetzen. 

 
Viele Jahre lang war mein Vater Polizist und arbeitete als Kriminalbeamter. Das Erste, was ein 
Kriminalbeamter tun muss, ist Beweise zu sammeln. Er nimmt Fingerabdrücke, macht Fotos, 
nimmt Aussagen auf und verschafft sich auf diese Art und Weise ein Basiswissen. Doch die 
eigentliche Fähigkeit des Kriminalbeamten ist, die Beweise so zusammenzuführen, dass dadurch 
der Fall gelöst wird. 

 



Wenn Du Dir Krimis im Fernsehen anschaust, wirst Du sehen, dass es überall so gemacht wird. 
Über ein bestimmtes Verbrechen treten verschiedene Informationsfetzen zutage, doch irgendwie 
passen sie noch nicht zusammen. Das geht solange, bis dem Kriminalbeamten plötzlich ein Licht 
aufgeht und aufgrund seiner Weisheit können die einzelnen Bruchstücke zusammengefügt werden, 
so dass der Fall gelöst werden kann. 

 
Weisheit basiert stets auf Wissen. Doch Wissen führt nicht immer zur Weisheit. Du kannst Dir viel 
Wissen aneigenen und dennoch wenig Fähigkeit besitzen, die richtigen Entscheidungen zu fällen, 
die richtigen Prioritäten zu setzen und zu erkennen, was in Deinem Leben wirklich zählt. 

 
Die selbstsüchtige Art, sein Leben aufzubauen 

 
Die Bibel macht sehr deutlich, dass es zwei Methoden gibt, sein Leben aufzubauen. Der Apostel 
Paulus beschreibt die erste mit "die Weisheit dieser Weltzeit" und die zweite mit "Gottes 
geheimnisvolle, verborgene Weisheit". 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Verse 6-7 
6 Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit – bei den Vollkommenen (Fortgeschrittenen, 
geistlich Gereiften), jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Machthaber dieser 
Weltzeit, die dem Untergang verfallen: 7 Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene 
Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt (im Voraus 
festgelegt) hat. 

 
"Die Weisheit dieser Weltzeit" beinhaltet auch, dass man sich selbst ins Zentrum seines Lebens 
stellt. Dabei schaut man auf die Welt und sagt sich: "Was will ich in meinem Leben haben, und was 
ist nötig, dass ich es bekomme?" Und dann baut man sein Leben so auf, dass man seine Ziele 
erreicht. 

 
Paulus sagt uns drei Dinge über die "Weisheit dieser Weltzeit". 

 

 

 
1. 
1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 21 
Weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag (sich offenbarte), Gott vermittelst 
ihrer Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, 
welche Glauben haben. 

 
Menschen, die Gottes Hilfe nur deshalb wollen, um ihre eigene selbst-zentrierte Lebens-Agenda zu 
verwirklichen, werden immer enttäuscht. Da mag man zwar an Gott glauben und zu Ihm beten, 
doch wenn es bei der Agenda nur um die eigene Person geht, dann wird sich Gott diesem Menschen 
nicht offenbaren. Man kann Gott nicht als Mittel zum Zweck einsetzen. ER lässt Sich nicht 
benutzen. 

 
2. 
"Die Weisheit der Weltzeit" gibt Jesus Christus keinen Raum. Sie und der Weg von Jesus Christus 
sind so verschieden wie Öl und Wasser. Man kann Jesus Christus nicht in eine selbst-zentrierte 
Lebensauffassung einbinden. 

 



Falls Du das versuchst, wirst Du denselben Weg wie Judas Iskariot einschlagen, der letztendlich zu 
dem Schluss kam, dass Jesus Christus nachzufolgen ihn nicht dahin brachte, wohin er wollte. 
Deshalb verriet er Ihn für 30 Silberlinge. Wenn Du der "Weisheit der Weltzeit" folgst, musst Du 
Jesus Christus kreuzigen. Denn Paulus schreibt in: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 8 
8 Diese (Weisheit, die wir vortragen) hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt; denn 
hätten sie sie erkannt, so hätten sie den HERRN der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. 

 
Bevor Du Dich selbst im Hinblick auf "die Weisheit dieser Weltzeit" überprüfst, solltest Du wissen, 
was dieser Weg, allen die ihm folgen, einbringt. 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 6 
6 Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit – bei den Vollkommenen (Fortgeschrittenen, 
geistlich Gereiften), jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Machthaber dieser 
Weltzeit, die DEM UNTERGANG verfallen. 

 
Die Welt, nach der viele Menschen ihr Leben ausrichten, verspricht alles, aber hält nichts. 

 
Sein Leben nach Gottes Weg ausrichten 

 
Der alternative Weg ist, sein Leben aus der "geheimnisvollen, verborgenen Weisheit" aufzubauen. 
Dazu gehört, den himmlischen Vater in den Mittelpunkt zu stellen, so wie es Sein Sohn Jesus 
Christus getan hat, als Er auf der Erde war. 

 
Anstatt sich zu fragen: "Welchen persönlichen Nutzen kann ich aus diesem Leben auf der Erde 
ziehen?" stellte Jesus Christus die Frage: "Zu was hat Mich Mein Vater berufen, was Ich hier auf 
der Erde tun soll? Und wie kann Ich Mein Leben einsetzen, um Anderen Segen zu bringen?" Wenn 
Du Dir diese beiden letzten Fragen auch stellst, wird das dazu führen, dass Du Dein Leben auf ganz 
andere Art organisierst. 

 
Gottes "geheimnisvolle, verborgene Weisheit" wurzelt im Kreuz. Denn der Apostel Paulus schreibt 
in: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 22-24 
22 Denn während einerseits die Juden Wunderzeichen fordern, andererseits die Griechen 
Weltweisheit verlangen, 23 verkünden wir dagegen Christus als den Gekreuzigten, Der für die 
Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist; 24 denen aber, die berufen sind, sowohl den 
Juden als auch den Griechen, (verkünden wir) Christus als Gotteskraft und GOTTESWEISHEIT. 

 
Die Art und Weise, wie Jesus Christus Sein Leben auf der Erde ausrichtete, kostete Ihn alles. Sie 
führte Ihn zum Kreuz auf Golgatha, wo Er den Sühnetod für alle starb, die zu Seiner Jüngerschaft 
gehören. Und Paulus sagt uns, dass  dieses Kreuz die Weisheit Gottes ist, was bedeutet, dass es 
Gottes Weg ist, Dinge zusammenzubringen. 

 
Dieser "geheimnisvollen, verborgenen Weisheit" beginnt sich Dir zu offenbaren, sobald Du Dein 
Leben in die Hände von Jesus Christus legst. Du überlässt Ihm die Bruchstücke Deines Lebens, 
gestehst Ihm ein, dass Du sie nicht allein richtig zusammensetzen kannst und bittest Ihn, das für 
Dich zu tun. 



 
Dazu musst Du allerdings die Agenda aufgeben, "all das zu sein, was Du sein  willst". Die Methode, 
Dein Leben zu retten, besteht darin, es zu verlieren. Das ist Gottes Weisheit. Dazu sagt uns Jesus 
Christus in: 

 
Matthäus Kapitel 16, Verse 25-26 
25 "Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben um Meinetwillen 
verliert, der wird es finden (gewinnen). 26 Denn was könnte es einem Menschen helfen, wenn er 
die ganze Welt gewönne, aber sein Leben (seine Seele) einbüßte? Oder was könnte ein Mensch als 
Gegenwert (Kaufpreis oder Lösegeld) für sein Leben (seine Seele) geben? 
Dass das Kreuz auf Golgatha die "geheimnisvolle, verborgene Weisheit" ist, das offenbart Dir der 
Heilige Geist. Paulus schreibt dazu in: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 12 
Wir aber haben NICHT den Geist der Welt empfangen, sondern den (Heiligen Geist), Der aus Gott 
ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. 

 
Der himmlische Vater macht Sich auf zwei Wegen bekannt. Der erste war öffentlich. ER sandte 
Seinen eigenen Sohn in die Welt. Und Jesus Christus offenbarte Seinen Vater. Der zweite Weg ist 
privat: Der himmlische Vater sendet Seinen Heiligen Geist in die Menschen hinein, die Jesus 
Christus in aufrichtiger und bußfertiger Reue als ihren HERRN und Erlöser angenommen haben. 
Und Dieser öffnet den menschlichen Geist für die göttliche Wahrheit. 

 
Beziehungen sind immer sehr komplex. Es ist nicht leicht, eine andere Person richtig kennen zu 
lernen. Wie ist es dann möglich, Gott kennen zu lernen? Der Apostel Paulus hatte auch damit zu 
kämpfen, wie schwer es ist, eine andere Person richtig kennen zu lernen, denn er schreibt in: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11 
Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? Doch nur der Geist, der in 
dem betreffenden Menschen wohnt. Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt als 
nur der (Heilige) Geist Gottes. 

 
Mein menschlicher Geist kennt mich, und Dein menschlicher Geist kennt Dich durch und durch. 
Und Gottes Heiliger Geist kennt Gott. Wenn mein menschlicher Geist in Dir wäre, würdest Du mich 
auch ganz genau kennen. Wenn der Heilige Geist in Dir wohnt, wirst Du Gott kennen lernen. Paulus 
sagt hier nicht, dass Christen alles über Gott wissen würden. Offensichtlich ist das auch nicht der 
Fall. Auch wenn wir Ihn nicht vollständig kennen, können wir Ihn durch den Heiligen Geist immer 
besser kennen lernen. Das ist die Erfahrung, die jeder macht, der "in Jesus Christus" ist. 

 
Sobald Du Dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wird der himmlische Vater den Heiligen 
Geist in Dein Leben hineinbringen. Durch dieses Geschenk besiegelt der himmlische Vater Deine 
Beziehung mit Jesus Christus und macht es Dir möglich, Dein Leben in einer Weise auszurichten, 
dass es Seinen Geist und Sein Herz widerspiegelt. 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 16 
»Denn wer hat den Sinn des HERRN erkannt, dass er Ihn unterweisen (beraten) könnte?« (Jes 
40,13) Wir aber haben den Sinn Christi. 

 
Das bedeutet, dass kein Mensch die Fülle Gottes ergründen kann. Aber der Apostel Paulus sagt, 
dass die Gläubigen den "Sinn Christi" haben. Das ist der Schlüssel dazu, voller Vertrauen die 



richtigen Entscheidungen in dieser verwirrenden Welt zu treffen. Wir können leicht von der 
Komplexität des Lebens in dieser Welt überwältigt werden. Aber wenn Du "in Jesus Christus" bist, 
dann wohnt der Heilige Geist in Dir. Jesus Christus ist Deine Weisheit, und durch Seine Gegenwart 
über den Heiligen Geist, erlangst Du die Fähigkeit, Dein Leben gottgefällig auszurichten. 

 
Lerne aus Deinen Fehlern 

 
Einige Christen verstanden die Lehre von Paulus "Wir haben den Sinn Christi" falsch und denken, 
wir hätten eine Hotline zum Himmel. Und sie sind schnell dabei, ihre Gedanken mit denen Gottes 
zu identifizieren. 

 
Der Irrtum wird deutlich, wenn wir den Rest des Briefes von Paulus an die Korinther lesen. Darin 
werden noch mehr Missverständnisse genannt, die sich bei diesen Gläubigen (die ja den "Sinn 
Christi" hatten) zeigten. Christen machen immer wieder Fehler aller Art und zwar als Ehemänner, 
Väter, Pastoren, Arbeiter, Studenten, Freunde, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. 

 
Gott macht uns nicht derart weise, dass wir keine Fehler mehr machen, sondern in einer Art, 
wodurch wir befähigt werden, unsere Fehler zu erkennen, damit wir daraus lernen und durch sie 
geistlich wachsen. 

 
Das entspricht auch dem Muster, welches wir über unsere neue Identität in Jesus Christus gelernt 
haben. Gott macht uns frei, aber nicht in der Weise, dass wir nicht länger kämpfen müssten. Gott 
macht uns rein, aber nicht so, dass wir als Engel in den Himmel aufsteigen könnten. 

 

• Deine Reinheit befähigt Dich stattdessen dazu, Dich der Realität der Sünde in 

Deinem Leben zu stellen. 

• Deine in Jesus Christus gewonnene Freiheit ermöglicht Dir, bei Deinen 

Kämpfen als Sieger hervorzugehen. 

• Deine Heiligkeit befähigt Dich dazu, ein Licht in der Finsternis dieser Welt zu 

sein. 

• Durch Deine erlangte Weisheit kannst Du schwierige Entscheidungen leichter 

treffen. 

 
Eine Zusammenfassung von dem, was wir bis jetzt gelernt haben 

 
1. 
In Jesus Christus bist Du rein, auch wenn Du noch sündigst. Denn Er ist Deine Gerechtigkeit. Deine 
Reinheit liegt nicht in Dir, sondern in Ihm. 

 
2. 
In Jesus Christus bist Du frei, auch wenn Du noch Kämpfe auszufechten hast. ER ist Deine 
Erlösung. Einst warst Du ein Sklave der Sünde, aber Jesus Christus hat Dich aus dem Käfig geholt 
und auf das freie Feld gesetzt, auf dem Du kämpfen kannst. Dabei magst Du oft versagen, aber 
letztendlich wirst Du triumphieren. Gott will, dass die Sünde nicht mehr länger Dein Meister ist. 

 
3. 
In Jesus Christus bist Du heilig, obwohl Du noch in dieser Welt lebst. ER ist Deine Heiligung. Du 
gehörst nicht mehr länger dieser Welt an, sondern Jesus Christus. ER hat Dich aus dieser Welt 



herausgerufen und entsendet Dich als Licht in die Finsternis. 

 
4. 
In Jesus Christus bist Du weise, obwohl Du immer noch Fehler machst. ER ist Deine Weisheit. ER 
lässt Dich nicht in der Finsternis durchs Leben stolpern. In Jesus Christus weißt Du, wer Du bist 
und zu wem Du gehörst. Darüber hinaus ist Dir klar geworden, weshalb Du hier bist und weißt, wie 
Du vorgehen musst. Du kannst dementsprechend Dein Leben aufbauen, weil der Heilige Geist in 
Dir wohnt. 

 
Mach Dich nicht lächerlich! 

 
Sobald Du einmal entdeckt hast, wer Du bist, wirst Du feststellen, dass Du auch sein kannst, wer 
Du bist. Bedenke, dass es beim christlichen Leben nicht darum geht, vorzugeben etwas zu sein, was 
Du nicht bist. Im christlichen Leben geht es darum zu sein, wer Du in Jesus Christus bist. Du 
machst Dich nur lächerlich, wenn Du versuchst etwas vorzutäuschen, was Du nicht bist. 

 
Als ich mit meiner Familie einmal Kleidung einkaufen ging, griff ich nach etwas, das nicht zu 
meinem gewohnten Stil gehörte und probierte es an. Das hat bei ihr Belustigung hervorgerufen, und 
meine Söhne sagten zu mir: "Papa, versuche nicht cool zu sein, sondern sei einfach nur wie Du 
bist!" 

 
Denke einmal über Folgendes nach: 

 
Abraham hatte von Gott die Verheißung bekommen, log dann aber den Pharao in Ägypten an, um 
seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Abraham, das warst nicht du! 

 
David, der von Gott gesalbt wurde, um Sein Volk zu regieren, beging Ehebruch. David, das warst 
nicht du! 

 
Jonas war von Gott zum Dienst berufen worden. Doch er rannte vor Gott davon. Jonas, das warst 
nicht du! 

 
Petrus verleugnete Jesus Christus, weil er sich davor fürchtete, was die Leute über ihn denken 
könnten. Petrus, das warst nicht du! 

 
Wenn Du in Jesus Christus bist, haben Verbitterung und Groll in Deinem Leben nichts verloren. 
Damit würdest Du Dich nur lächerlich machen. Das bist Du nicht. Mit der Sünde herumzuspielen, 
wäre ein Widerspruch zu Deiner Jüngerschaft. Das bist nicht Du! Über die Schwierigkeiten in 
Deinem Leben zu jammern und zu klagen oder Dich ständig zu fürchten, wo doch Dein Leben in 
Gottes Händen liegt, macht keinen Sinn angesichts der Tatsache, wer Du in Jesus Christus bist. 

 
Wenn Du ein wahrer Christ bist, bist Du nie mehr Du selbst als dann, wenn Du auf Gottes Wegen 
wandelst. Egoismus, Treulosigkeit und Unglaube widersprechen da Deiner grundsätzlichen 
Identität. Wenn Du Gott gegenüber ungehorsam bist, lebst Du eine Lüge, die Dich zerreißen wird. 

 
Wenn Du in Jesus Christus bist, dann danke dem himmlischen Vater dafür, was Er alles in Deinem 
Leben bewirkt hat. Erkenne, dass Er Dich rein, frei, heilig und weise in Jesus Christus gemacht hat. 
Und dann sei Du selbst! Entdecke nun die Lebensfreude in Deiner neuen Identität in Jesus Christus. 

 



Siehe dazu auch den wunderbaren deutschen Spielfilm: "Time Changer – Die Zeitreise": 
https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/time-changer-die-zeitreise-605364 

 

Ende dieser Artikelserie 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


