
Was treibt mich an? 



Getrieben? Definiert und motiviert aus 

dem Belohnungssystem? 

1. Sei perfekt 

(Benchmark)! 

2. Mach‘s anderen 

(auch Gott) recht! 

3. Streng dich an (nur 

der Stärkste 

überlebt)! 

4. Beeil dich (nur der 

Schnellste gewinnt) 



Sich 

beweisen 

müssen! 

oder 

Getrieben 

sein Verstärkter  

Einsatz 

                     Subtile 

Vernachlässigung eigener 

Bedürfnisse 

Verdrängung von 

Konflikten/Bedürfnissen 

Umdeutung von 

Werten 
Verleug-

nung der 

Probleme 

Rück-

zug 

Sichtbare 

Verhaltens-

änderung 

Depersonalisation 

Innere Leere 

Depression 

Völlige 

Erschöpf-

ung 



 Sklave oder Sohn? 

 Denn wir haben nicht einen sklavischen Geist 

empfangen wiederum zur Furcht sondern den Geist der 

Sohnschaft in dem wir rufen „abba, Vater!“ (Römer 8,15) 

 Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause; der 

Sohn bleibt ewiglich. (Johannnes 8,35)  

 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine 

Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, 

sondern ich habe  viel mehr gearbeitet als sie alle; 

nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, ‹die› mit mir 

‹ist (1.Kor.15,10) 



Hier wird Identität geprägt: 

 Wer oder was 

definiert mich? 

 Wer oder was 

motiviert mich? 

 Wer oder was 

trainiert mich? 



1. Wer oder was definiert mich? 

 Was sagen die Leute wer ich 
bin? Was sagt ihr? Das hat 
dir mein Vater im Himmel 
geoffenbart! 

 In welchen Spiegel schaust 
du? (Jakobus 1,23-25) 

 Leistungsdefiniert oder 
„Gnadendefiniert“? 
Belohnungssystem oder 
Begünstigungssystem 



2. Wer oder was motiviert mich? 

„ich habe mehr gearbeitet als alle .. 
durch die Gnade!“ 

 

 Wem viel vergeben ist der liebt viel! 
(Paulus) 

 Barnabas: „als er die Gnade Gottes sah“ 

 Dient mit der Gnadengabe die ihr habt! 
Erfolg motiviert!  



3. Wer oder was trainiert mich? 

„nicht aber ich sondern die Gnade 
mit mir!“ 

Ich! Nicht ich! Nicht ohne mich! Mit 
mir! 

 
Titus 2,11+12  
„die heilsame Gnade ist erschienen 

… und unterweist uns!“ 
(erziehen! Weiterentwickeln), 
griechisch: paidenein 
(Pädagogik) 

In Charakter und Charisma!  



Aktiv oder passiv? 

 Maria: „Du hast Gnade vor Gott gefunden!“ = du 
wirst schwanger werden! Wie? Der Heilige Geist 
wird auf dich kommen! (passiv) 

 Johannes: „Aus seiner Fülle haben wir empfangen 
(nehmen was gegeben wird) Gnade um Gnade!“ 
(aktiv) 

 2.Tim 2,1 „Du nun, mein Kind, sei stark in der 
Gnade, die in Christus Jesus ist“ (aktiv im 
Empfangenen) 

 1.Petr. 5,5 „Alle aber umkleidet euch mit Demut 
‹im Umgang› miteinander! Denn »Gott widersteht 
den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er 
Gnade«.“ (Gnade ist unverdient hat aber einen 
„Zugangscode“) 


