Was wir in Christus sind
Es ist für einen Jünger Jesu elementar wichtig zu wissen, was wir in Christus sind. Diese Aussagen sind
Verheißungen und Realitäten, die wir im Glauben annehmen müssen.
Um einmal zu schauen, was es für Aussagen dazu in der Bibel gibt, habe ich ein Wortstudium zu den
Worten:
in Christus / in Ihm / durch ihn / in Christus / etc.
durchgeführt.
Ziel sollen Stellen sein, die aufzeigen, was wir in Christus alles sind und haben. Natürlich ist diese Liste
bei weitem nicht vollständig! Es wurden hier nur Stellen berücksichtigt, die exakt die oben aufgezählten
Worte enthalten. So kommt z.B. eine Stelle wie „in seinen Wunden sind wir geheilt“ (1 Pe 2,24) nicht drin
vor, weil das den Suchrahmen sprengen würde.
Über Ergänzungen würde ich mich freuen. Bitte maile dazu mir unter ferry@kreisz.info

Wir sind durch Christus gerettet und versöhnt:
EIN

Johannes 3,17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern
damit die Welt durch ihn gerettet wird.

EIN

Johannes 4,14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst
haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren
Wasser ewiges Leben schenkt.
EIN

Römer 3,24 Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in
Christus Jesus.
LUT
( ...die durch Christus Jesus geschehen ist.)
EIN

8

Römer 5,8-11 Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, daß Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren.
9
Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem
Gericht Gottes (wörtl.: Zorn Gottes) gerettet werden.
10
Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch (Gottes) Feinde waren,
werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben.
11
Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die
Versöhnung empfangen haben.
(Anmerkung von mir)
EIN

Römer 6:23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn.
EIN

1

Römer 8,1-2 Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind.
Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der
Sünde und des Todes.
2

EIN

1 Korinther 1,4 Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus
geschenkt wurde,

EIN

1 Korinther 1,8 Er wird euch auch festigen bis ans Ende, so daß ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu,
unseres Herrn.
EIN

1 Korinther 8,6 so haben doch wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles, und wir leben auf
ihn hin. Und einer ist der Herr: Jesus Christus. Durch ihn ist alles, und wir sind durch ihn.

EIN

22

1 Korinther 15,22-23
Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht
werden.
23
Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn Christus kommt, alle,
die zu ihm gehören.

EIN

17

2 Korinther 5,17-19
Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte
ist vergangen, Neues ist geworden.
18
Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der
Versöhnung aufgetragen hat.
19
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre
Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung (zur Verkündigung) anvertraute.
EIN

2 Korinther 5,21 Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm
Gerechtigkeit Gottes würden.

EIN

Galater 3,14 Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams
zuteil wird und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen.
EIN

Epheser 3,6 daß nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben
Verheißung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium.
EIN

Epheser 3,12 In ihm haben wir den freien Zugang durch das Vertrauen, das der Glaube an ihn
schenkt.

EIN

Epheser 4,32 Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch
Christus vergeben hat.
EIN

Kolosser 1,14 Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.

LUT

Kolosser 1,22 hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und
untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle;

EIN

11

Kolosser 2,11-14
In ihm habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen
vornimmt, nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt sich los von
seinem vergänglichen Körper.
12
Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die
Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.
13
Ihr wart tot infolge eurer Sünden, und euer Leib war unbeschnitten; Gott aber hat euch mit Christus
zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben.
14
Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns
anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, daß er ihn an das Kreuz geheftet hat.
EIN

9

2 Timotheus 1,9-10 Er hat uns gerettet; mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund
unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluß und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in
Christus Jesus geschenkt wurde;
10
jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tod
die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium,
EIN

Hebräer 7,25 Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten; denn er lebt
allezeit, um für sie einzutreten.
EIN

1 Johannes 4,9 Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, daß Gott seinen einzigen Sohn
in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.

hier steht einfach alles drin:
EIN

3

Epheser 1,3-14 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit
allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel.
4
Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor
Gott;
5
er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen,
6
zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn;
7
durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.
8
Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt
9
und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im voraus bestimmt hat:
10
Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im
Himmel und auf Erden ist.
11
Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles so
verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt;
12
wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben.
13
Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung; durch ihn
habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt.
14
Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes
Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit.

Wir werden selber zur Quelle werden:
EIN

Johannes 4,14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst
haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren
Wasser ewiges Leben schenkt.

Gesundheit und Heilung:
EIN

Apg 3,16 Und weil er an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und
kennt, zu Kräften gebracht; der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle
Gesundheit geschenkt.
(hier wurde der Kranke an der Pforte vom Tempel geheilt. "...Silber und Gold habe ich nicht...")

Der neue Mensch:
EIN

2 Korinther 5,17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist
vergangen, Neues ist geworden.
EIN

Galater 3,26 Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus.

EIN

Galater 5,6 Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein,
sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist.
EIN

Epheser 2,10 Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die
guten Werke zu tun, die Gott für uns im voraus bereitet hat.
EIN
EIN

Epheser 2,22 Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut.
8

Epheser 5,8-9 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden.
Lebt als Kinder des Lichts!
9
Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.

EIN

Philipper 1,29 Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus dazusein, also nicht nur an ihn zu
glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden.
EIN

Kolosser 2,11 In ihm habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen vornimmt,
nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt sich los von seinem
vergänglichen Körper.

EIN

2 Timotheus 1,13-14 13 Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast; nimm sie dir
zum Vorbild, und bleibe beim Glauben und bei der Liebe, die uns in Christus Jesus geschenkt ist.
14
Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt.
EIN

2 Timotheus 2,1 Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist.

EIN

13

EIN

5

1 Petrus 1,13-16
Deshalb umgürtet euch, und macht euch bereit! Seid nüchtern, und setzt eure
Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird.
14
Seid gehorsame Kinder, und laßt euch nicht mehr von euren Begierden treiben wie früher, in der Zeit
eurer Unwissenheit.
15
Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden.
16
Denn es heißt in der Schrift: Seid heilig, denn ich bin heilig.
1 Johannes 2,5-6 Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir
erkennen daran, daß wir in ihm sind.
6
Wer sagt, daß er in ihm bleibt, muß auch leben, wie er gelebt hat.

Frucht bringen:
EIN

Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.

in ihm bleiben:
EIN

Johannes 6,56 Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.

EIN

Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
FKÜ

Apg 17,28 Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern
gesagt haben: Wir sind von seinem Geschlecht.
EIN

Römer 6,11 So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott
leben in Christus Jesus.
ELB

1 Korinther 1,30 Aus ihm aber kommt es, daß ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist
Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung;

EIN

Galater 5,5 Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens.

EIN

1 Johannes 2,27 Für euch aber gilt: Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und
ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine
Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat.

EIN

1 Johannes 3,6 Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und
ihn nicht erkannt.

EIN

1 Johannes 3,9 Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann
nicht sündigen, weil er von Gott stammt.

EIN

22

1 Johannes 3,22-24 alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten
und tun, was ihm gefällt.
23
Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander
lieben, wie es seinem Gebot entspricht.
24
Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daß er in uns bleibt, erkennen wir an dem
Geist, den er uns gegeben hat.
EIN

1 Johannes 4,13 Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns von
seinem Geist gegeben.
EIN

1 Johannes 4,16 Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist
die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.

ein Leib in Christus:
EIN

Römer 12,5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber sind wir Glieder, die
zueinander gehören.
EIN

Galater 3,28 Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau;
denn ihr alle seid «einer» in Christus Jesus.

nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes:
EIN

36

Römer 8,36-39 In der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt;
wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat.
37
Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat.
38
Denn ich bin gewiß: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Gewalten
39
der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn.

in ihm haben wir echte Freiheit:
EIN

1

Römer 8,1-2 Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind.
Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der
Sünde und des Todes.
2

LUT
EIN

Johannes 8,36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.
23

Galater 3,23-25
Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes, festgehalten bis zu
der Zeit, da der Glaube offenbart werden sollte.
24
So hat das Gesetz uns in Zucht gehalten bis zum Kommen Christi, damit wir durch den Glauben
gerecht gemacht werden.
25
Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dieser Zucht.

EIN

15

Epheser 2,15-16
Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in
seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden
16
und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die
Feindschaft getötet.

Leben in Vollmacht:
LUT

Philipper 4,13 ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

EIN

Epheser 6,10 Und schließlich: Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn!

ELB

2 Korinther 2,14 Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den
Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart!
LUT

2 Korinther 5,20 So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten
wir nun an Christi Statt: Laßt euch versöhnen mit Gott!
EIN

2 Korinther 13,4 Zwar wurde er in seiner Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Auch
wir sind schwach in ihm, aber wir werden zusammen mit ihm vor euren Augen aus Gottes Kraft leben.

Reichtum in Christus:
EIN

4

1 Korinther 1,4-8 Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus
Jesus geschenkt wurde,
5
daß ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis.
6
Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt,
7
so daß euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn,
wartet.
8
Er wird euch auch festigen bis ans Ende, so daß ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn.
EIN

21

2 Korinther 1,21-22
Gott aber, der uns und euch in der Treue zu Christus festigt und der uns alle
gesalbt hat,
22
er ist es auch, der uns sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil (am verheißenen Heil) den Geist in
unser Herz gegeben hat.
EIN

26

Galater 3,26-29
Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus.
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt.
28
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle
seid «einer» in Christus Jesus.
29
Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben kraft der Verheißung.
27

ELB

Epheser 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet mit
jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus,
EIN

Epheser 2,6 Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im
Himmel gegeben.

EIN

17

Epheser 2,17-18
Er kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns, den Nahen.
Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater.

18

EIN

Epheser 2,19 Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes.
EIN

Philipper 2,1 Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des
Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen,

EIN

Philipper 3,14 Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott
uns in Christus Jesus schenkt.

LUT

Philipper 4,7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne
in Christus Jesus.

EIN

Philipper 4,19 Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem
Reichtum seiner Herrlichkeit schenken.
EIN
10

9

Kolosser 2:9-10 Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes.
Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt; denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten.

EIN

Kolosser 2,11-14 11 In ihm habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen
vornimmt, nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt sich los von
seinem vergänglichen Körper.
12
Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die
Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.
13
Ihr wart tot infolge eurer Sünden, und euer Leib war unbeschnitten; Gott aber hat euch mit Christus
zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben.
14
Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns
anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, daß er ihn an das Kreuz geheftet hat.
EIN

1 Petrus 5,10 Der Gott aller Gnade aber, der euch in (der Gemeinschaft mit) Christus zu seiner ewigen
Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müßt, wiederaufrichten, stärken, kräftigen und
auf festen Grund stellen.

sonstige Stellen:
EIN

Johannes 7,18 Wer im eigenen Namen spricht, sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen
sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig, und in ihm ist keine Falschheit.

EIN

Römer 15,17 In Christus Jesus kann ich mich also vor Gott rühmen.

EIN

Philipper 4,4 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!

SCH

1 Timotheus 3,13 denn wenn sie ihren Dienst wohl versehen, erwerben sie sich selbst eine schöne
Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus.

EIN

2 Timotheus 3,12 So werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben
führen wollen, verfolgt werden.

