
1 

 

Das Offenbarwerden der Söhne Gottes  Identität Teil 4 

Wie wir schon in den vorherigen Artikeln 

dieser Serie gesehen haben, wir alle 

sind auf einer Reise vom Sklaven zur 

Sohnschaft; diese beiden Positionen 

sind sehr unterschiedlich. Der Sklave hat 

einen Geist der Armut (das bezieht sich 

nicht nur auf Finanzen, sondern auf 

alles), der Sohn zeichnet sich durch 

Glauben, Identität, Kreativität und 

Verantwortung aus. 

Die Wurzel für unser Denken befindet 

sich in unserem Herzen, nicht in 

unserem Kopf. Verglichen mit einem 

Computer kann man sagen, die Hardware ist unser Herz, unser Gehirn ist wie die 

Software: Daten werden aus unserem Herzen in unser Bewusstsein geladen und 

beeinflussen dann unsere Handlungen. 

Unser Charakter und unser Verhalten helfen uns, herauszufinden in welchem 

Ausmaß wir vom Geist des Sklaven oder vom Geist der Sohnschaft geprägt sind. 

Keiner von uns fällt nur in die eine oder andere Kategorie. Der Geist des Sklaven ist 

oft eine Folge von mangelhafter Erziehung und ungeheilten Wunden und 

Verletzungen in unserem Leben, er kann aber auch aus unserer Generationslinie 

kommen: Denkweisen, die von einer Generation an die nächste weitergereicht 

werden. 

An Hand einer Liste werden wir uns einige Bereiche ansehen. Dabei ist es wichtig, 

dass wir ehrlich zu uns selbst sind. An Hand dieser Checkliste sollten wir uns nicht 

fragen, wie sollte ich denken, sondern wie denke ich tatsächlich. Und bitte, lasst uns 

dieses Werkzeug dazu verwenden, unseren eigenen Zustand zu bewerten und nicht, 

um anderen einen Stempel aufzudrücken oder sie zu verurteilen! 

Im Folgenden findest du ein Tabelle: Die mittlere Spalte bezeichnet den Bereich und 

jeweils rechts oder links die Charakteristiken eines Sklaven oder eines Sohnes. Du 

kannst dir diese Tabelle abspeichern oder ausdrucken. 
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Benutze diese Checkliste, um dich selbst zu fragen: ”Denke ich eher wie ein Sklave 

auf der linken Seite, oder wie der Sohn auf der rechten Seite?” Du bekommst schnell 

eine Vorstellung davon, wo du dich auf dieser Reise befindest. Erlaube es dem 

Heiligen Geist, dich zu überführen, so dass Veränderung und Heilung geschehen 

kann. 

Wenn du dämonische Festungen in deinem Denken entlarvst, sieh es nicht als Kritik, 

sondern als Chance zur Veränderung. Diese Festungen werden durch familiäre 

Geister ermächtigt und verteidigt – Geister, die mit deinem Gedankengut, deinem 

Verhalten und deiner Art zu denken sehr familiär, sehr vertraut sind - sie versuchen 

dir fortwährend einzureden, dass du immer so denken wirst. Dies führt dazu, dass du 

dich immer wieder auf dieselbe Art verhältst, oder schlimmer, es führt zu einer 

Abwärtsspirale, du bekommst das Herz eines Waisen, das dich formt und deine 

Bestimmung blockiert. 

Gott möchte dir helfen. Er zeigt dir die Sklaven-Mentalität, die du vielleicht hast, um 

dich davon zu befreien und dich in den Stand zu versetzen, mehr und mehr wie ein 

Sohn zu denken und zu handeln. Der Zugang zum Himmel und die Segnungen des 

Himmels, die Autorität und die Macht des Himmels, all dies fließt aus dem Wissen, 

wer wir als Söhne sind.  

Jeder von uns hat Autoritätsbereiche im Himmel, für die Gott uns bestimmt hat: Es 

sind Berge mit Thronen und Gott ruft uns, sie einzunehmen um vom Himmel her auf 

der Erde zu regieren. Wir können sie aber erst dann einnehmen, wenn wir in 

geistliche Reife gekommen sind, wenn wir wirklich Söhne sind. (Galater 4). 

 

Wie bekommen wir Hilfe, wenn wir erkennen, dass wir noch wie ein Sklave 
oder Waise denken und handeln?  

 Wir vergeben und setzen diejenigen frei, deren Worte und Taten uns  

beeinflusst und verletzt haben. Wir erklären es nicht weg. Wir akzeptieren, 

dass es passiert ist und uns beeinflusst hat und wir vergeben ihnen und 

setzen sie frei. 

 Wir entschuldigen unsere Art zu denken oder unser Verhalten nicht. Wir 

bekennen es als Sünde, dass wir wie ein Sklave denken, wo Gott uns doch 

Seine Söhne nennt. Wenn du es nicht als Sünde behandelst, wirst du dich 

weiterhin so verhalten und dich mit diesen Gedanken wohl fühlen. Bekenne 

es, widerrufe es und tue Busse (wende dich davon ab und wende dich der 

Wahrheit zu). Wenn du weißt, wie man das himmlische Gericht der Anklage 

benutzt, dann tue es auf diese Weise und empfange Scheidungspapiere, die 

dich von diesem Gedankengut und Verhalten trennen. (Auf der Kingdom-
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Advance-Germany Webseite findest du ein Gebet in Bezug auf den 

Waisengeist). 

 Meditiere über der Wahrheit, dass Gott dich liebt und dich angenommen hat. 

Denke über die hohe Bestimmung nach, die er für dich hat. Nimm diese 

Wahrheiten in deinem Geist auf, während du Zeit mit Gott verbringst, ihm 

begegnest und Erfahrungen mit ihm machst, damit sie zu deinem Lebensstil 

werden. 

 Attackiere die familiären Geister. Lass es nicht zu, dass sie dich belügen und 

durch Einflüsterungen in deine Gedanken dringen. Nimm jeden Gedanken 

gefangen. Bearbeite die Gedanken, die kommen, beschäftige dich nicht mit 

ihnen, damit sie keine Wurzeln schlagen, sondern fordere sie heraus!! Wir 

sollten besonders darauf achten, welche Worte wir aussprechen, damit wir 

uns nicht durch negatives Reden eins machen mit dem Sklavengeist. Sprich 

stattdessen die Wahrheit aus.  

 Wenn nötig, hole dir Hilfe. Wenn du dich nicht traust, selber mit den familiären 

Geistern fertig zu werden, hol dir Hilfe von jemandem, der dir helfen kann, frei 

zu werden. Vielleicht brauchst du Heilung für ein verwundetes Herz und weil 

du es nicht alleine empfangen kannst, brauchst du jemanden, der dir damit 

dient. 

 Verbringe viel persönliche Zeit mit deinem himmlischen Vater. Stelle ihm 

Fragen, höre auf ihn etc. Du wirst ihn tiefer kennenlernen und dadurch lernst 

du dich selber tiefer kennen und annehmen, als die Person, die du in 

Wahrheit bist. 

Auf diese Weise werden wir wieder hergestellt und gelangen zurück an den Ort des 

Friedens und der Ruhe, und des tiefen inneren Wissens wer wir als Kinder Gottes 

sind. Wir ruhen in seiner Liebe.  

Es ist Gottes tiefes Verlangen, dass wir unsere Identität als seine Söhne kennen, 

dass wir dem Geist der Sklaverei absagen und frei werden von der Mentalität eines 

Waisen. Er will, dass wir Sicherheit und Annahme von ihm erfahren.  

Dann werden wir als Söhne auf der Erde offenbart und wir werden die ganze 

Schöpfung wieder herstellen und in Einklang bringen mit den ewigen Ordnungen 

Gottes, so wie er es vor dem Fall Satans schon geplant hatte.  

Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes offenbar 

werden.  
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Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne 

Gottes. (Römer 8,19) 

 

Das sind wir – du und ich! 
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