Sohn – Sklave Checkliste
Herz eines Sklaven/Waisen

Kategorie

Herz eines Sohnes

Gott als Meister ansehen

BILD VON GOTT

Gott als liebenden Vater ansehen

Unabhängig / sich auf sich selbst
verlassen

ABHÄNGIGKEIT

voneinander abhängig / Bedürfnisse
anerkennen

Leben durch das Lieben des Gesetzes

THEOLOGIE

Leben durch das Gesetz der Liebe

Unsicher / Mangel an Frieden

SICHERHEIT

Ruhe und Frieden

Ringen um Lob, Bestätigung und
Zustimmung durch Menschen

BEDÜRFNIS NACH
BESTÄTIGUNG

In Gottes Liebe vollkommen angenommen
sein und durch Gnade gerechtfertigt

Bedürfnis nach persönlichem Erfolg,
während du versuchst, Gott und
Andere zu beeindrucken, oder:
überhaupt keine Motivation zu dienen

MOTIVATION FÜR
DIENST

Dienen wird motiviert durch eine tiefe
Dankbarkeit, weil du von Gott bedingungslos
geliebt und angenommen bist

Pflicht und Gottes Gunst erringen
oder: überhaupt keine Motivation

MOTIVE FÜR
ÜBUNGEN DES
CHRISTLICHEN
LEBENS

Freude und Vergnügen

Heilig sein „müssen“, um Gottes Gunst MOTIV FÜR REINHEIT Heilig sein „wollen“; nicht wollen, dass
zu haben, daraus folgend
irgendetwas die innige Beziehung mit Gott
zunehmendes Gefühl von Scham und
stört
Schuld

Herz eines Sklaven/Waisen

Kategorie

Selbstablehnung durch den Vergleich
mit anderen

SELBSTBILD

Positive und bejahend, weil du weißt, dass
du Gott kostbar und wertvoll bist

QUELLE DEINES
TROSTES

Sucht sich Zeiten der Stille und Einsamkeit,
um in der Gegenwart und Liebe des Vaters
zu ruhen

Wettkampf, Rivalität und Neid
gegenüber dem Erfolg und der
Position anderer

BEZIEHUNG ZU
GLEICHRANGIGEN

Demut und Einheit, weil du andere
wertschätzt und dich an ihrem Segen und
Erfolg freuen kannst

Anschuldigung und Bloßstellen
anderer, du selbst siehst gut aus,
indem du andere schlecht aussehen
lässt

UMGANG MIT DEN
FEHLERN ANDERER

Liebe deckt zu, indem du danach strebst,
andere im Geist der Liebe und
Freundlichkeit wiederaufzurichten

Trost in falschen Zuwendungen:
Süchte, Zwänge, Realitätsflucht,
Geschäftigkeit und hyper-religiöse
Aktivitäten

Herz eines Sohnes

Autoritäten als Quelle von Schmerzen
BILD VON
Respektvoll, ehrend; du betrachtest sie als
ansehen; ihnen gegenüber
AUTORITÄTSPERSONEN Diener Gottes in deinem Leben zu deinem
misstrauisch sein und Mangel haben
Besten
an ehrlicher Unterordnung
Schwierigkeit, Ermahnung
anzunehmen; du musst immer
rechthaben, daher werden deine
Gefühle so leicht verletzt und du
verschließt deinen Geist gegenüber
Disziplin

BEDEUTUNG VON
ERMAHNUNG

Du betrachtest Ermahnung als Segen und
Notwendigkeit in deinem Leben, damit
deine Fehler und Schwächen deutlich
werden und du sie loswirst
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Sohn – Sklave Checkliste
Herz eines Sklaven/Waisen

Kategorie

Herz eines Sohnes

Reserviert und unter Vorbehalt; hängt
vom Verhalten anderer ab, indem du
darauf achtest, dass deine eigenen
Bedürfnisse erfüllt werden

AUSDRUCK VON
LIEBE

Offen, geduldig und herzlich, indem du dein
Leben und deine Ziele niederlegst, um die
Bedürfnisse anderer zu sehen und ihnen zu
helfen

Situationsabhängig und distanziert

DIE GEGENWART
GOTTES
WAHRNEHMEN

Nah und intim

Gebundenheit

ZUSTAND

Freiheit

Du fühlst dich als Diener/Sklave

POSITION

Du fühlst dich als Sohn/Tochter

Geistlicher Ehrgeiz; der tiefe Wunsch
nach geistlichem Erfolg und
Bedeutung sowie die Bereitschaft,
dafür zu kämpfen; das Verlangen,
wahrgenommen zu werden und zu
den Reifen gezählt zu werden
Du kannst gar nicht wählen

ENTSCHEIDUNG

Kämpfe um das, was du erringen
kannst!

Kategorie
Reaktion auf Schmerz

VISION

ZUKUNFT

Das tägliche Erleben der bedingungslosen
Liebe und Annahme des Vaters und dann als
Bevollmächtigter seiner Liebe zur Familie
und zu anderen gesandt sein

Freier Wille
Die Sohnschaft setzt dein Erbe frei!

Ein Sklave ...
-

flieht vor dem Schmerz
versucht, Probleme zu vermeiden
sieht die Kosten von Versagen

Ein Sohn ...
-

Sicht auf Arbeit

-

Umgang mit
Ressourcen

-

Charakter ihrer
Beziehungen

-

Sicht auf die Zukunft

-

Vollmacht ausüben

-

gehorcht Befehlen
achtet darauf, die Arbeit korrekt zu
machen
wägt die Konsequenzen ab
sieht auf die Kosten
möchte von denen bekommen, die
haben
kümmert sich um sich selbst

-

redet über sich selbst
erwartet von anderen mehr als von
sich selbst
ehrt die, die über ihm sind
ist auf sofortigen Nutzen aus
sucht Annehmlichkeit
möchte schon jetzt gemocht sein
wird unloyal, wenn er erfolgreich ist
erweist Gunst
strebt das Übernatürliche für sich
selbst an

-

-

-

nimmt Schmerz strategisch an
erkennt die Möglichkeiten in
Problemen
erkennt den Nutzen von Versagen
löst Probleme
achtet auf Möglichkeiten, die Arbeit
noch besser zu machen
erkennt Möglichkeiten
sieht auf den Wert
möchte lernen, wie Leute etwas
erreicht haben
versteht, was soziale Verantwortung
heißt
spricht über sein Team
setzt sich selbst hohe Ziele
ehrt die, die ihm untergeben sind
sät in die Zukunft
will Erfüllung
lässt die Geschichte sein Richter sein
initiiert gemeinsamen Erfolg
zeigt sein Gefallen, gibt Gunst
gebraucht das Übernatürliche für
andere
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