
Charakterlos



Charakter

• Bevor sich der wahre Charakter eines Menschen zeigt, dauert es 
mindestens bis zum Kindergartenalter. "Persönlichkeit",  besteht eben 
zu einem Teil aus den Genen, der andere Teil wird von der Umwelt 
geprägt.

• Charakter m. ... charaktḗr (χαρακτήρ) 'Werkzeug zum Graben, 
Gravieren, eingeritzter Buchstabe, körperliche und sprachliche 
Eigenart, Merkmal', im Lat. auch 'das den Tieren (auch Sklaven) 
eingebrannte Erkennungszeichen, der Stempel', zu griech. charássein
(χαράσσειν) 'spitzen, ritzen, eingraben, prägen'. 



Menschliche Charakterlosigkeit und 
Charakter 

Charakterlosigkeit

• Biestig , durchtrieben

• Gemein, hinterhältig

• Rückgratlos, hemmungslos

• Schamlos, haltlos

• Prinzipienlos, boshaft

Charakter

• Sanft, ehrlich

• Nett, aufrichtig

• Rückgrat, diszipliniert

• Beständig, gefestigt

• Mit Prinzipien, sehr lieb



Denn du bildetest meine Nieren.
Du wobst mich in meiner Mutter 

Leib.

Das hebräische Wort, das mit bildetest meine Nieren übersetzt wird ist 
nicht bara, in dem der Gedanke steckt, etwas aus nichts zu erschaffen, 
sondern qanha, das mit Eigentum verbunden ist. Gott kennt uns ganz 

genau, weil wir ihm gehören.
Psalm 139, 13



Reins =Nieren = Qanah=Eigentum
Psalm 139, 13

• Reins = Nieren=Ausscheidung von giftigen Substanzen

• Wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören ihm, wir sind sein. Unsere 
Identität ist in ihm. Das macht uns stark. 

• Charakter heißt eingebranntes Erkennungszeichen.

• Wir alle kommen von Gott und gehen zu Gott, weil wir sein Eigentum 
sind.



Der Weg



Unsere heimlichen oder sanften Riesen?

SANFTE VERFÜHRUNG



Unsere Riesen

Unser Riese Das Spannungsfeld

• Panikattacken/Ängste/Depressionen, 
Probleme mit Krankheit, Probleme mit 
der Familie, Arbeit, Kirche, Freunden.

• Psalm 139, 13

• Du hast auch einen Charakter nur für 
mich gemacht, und schon im Bauch 
meiner Mutter hast du einen Plan für 
mich gehabt.

• Das Spannungsfeld wird sehr gut von 
Wilkin Van de Kamp erklärt.



Identitätsräuber, Sklaverei-Identitätsräuber # 1, Unser Selbstwert, Römer 7, 15 Denn was ich 
vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich 
aus. 
Qanah = wir gehören Gott, wir haben Autorität, aber wir lassen uns beklauen.



Es war einmal eine Schublade………….



Räum dein Leben auf – damit es dir gut geht!
Stärke deine Persönlichkeit

• Wir sind dazu in der Lage das zu tun, worum uns Gott auffordert.

• Zu manchem hat man vielleicht keine Lust, aber er wird uns um nichts 
bitten, was wir nicht tun können.

• Wir gehören uns nicht mehr selbst. Wir sind Gottes Eigentum!

• Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er 
dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott 
Ehre macht!

1. Korinther 6, 20 



Geht mit eurem Leben so um, dass es Gott Ehre macht.

• Kümmert euch um euren Körper und um euren Geist und eurer Seele.

• Lebt ausgewogen

• Wenn wir das zu Hause Gottes sind, sollten wir so gut wie möglich 
aussehen und uns darum kümmern, dass wir Gott ehren.

• Warum ist das so wichtig zu wissen?

• Wir sind die Erben von Gott und wir haben Rechte.

• Wenn Gott immer da ist, egal wann wir ihn anrufen, egal wie es uns 
geht, ist das ein echter Grund zur Begeisterung.



Wir vergessen oft, was für Rechte wir haben!
Wir haben uns schon so sehr an alles gewöhnt….

Römer 8, 1 und 2 Also gibt es jetzt 
keine Verdammnis

• Römer 8, 1 und 2

• Also gibt es jetzt keine 
Verdammnis für die, die in 
Christus Jesus sind. Denn das 
Gesetz des Geistes des Lebens in 
Christus Jesus hat dich frei 
gemacht, von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.



Charakterlosigkeit oder Charakter in der Ehe ? 
Tue was für deine Ehe!
Den eigenen Mangel beseitigen, wo liegen deine blinden Flecken ?(PrepareEnrich Test), Kommunikation, Lob ist wichtig, 
Ermutigung wichtiger.



Zur Identität hinführen, weg von der Charakterlosigkeit – Ich bin vor Gott gerechtfertigt – Jesus hat meinen 
Rechtsstreit gewonnen.



Nicks Resilienz / Leben mit Gott/Qanah

Sein Leben heute Seine Vision für sein Leben

• Gefängnisdienst, 36 Gefängnissen, 
1 hochgradig gefährliches 
Gefängnis besucht

• War schon in allen Talkshows auf 
dieser Welt, (Oprah Winfrey)

• Ist verheiratet, und hat vier Kinder

• Seine Vision ist das Evangelium 
überall zu verbreiten, er hat schon 
vor 150 000 Menschen in Kiew 
gesprochen



Wer bin ich in Jesus, meine wahre Identität
Resilienz = Widerstandskraft

Jede negative Lüge oder negativer Gedanke die an dich 
rankommen, ist nicht von Gott, wenn die Aussagen 
nicht mit dem Wort Gottes und dem Herzen Gottes 
übereinstimmen. Syncron

Synkron mit Gott, heisst auch, dass 
meine Identität in Gott ist. Er gibt 
mir die Resilienz, wenn ich weiss, 
dass ich sein Eigentum Qanah bin.

Ich bin versiegelt. Epheser 1, 13

Ich bin sicher, weil Gott mir sein 
Eigentumsstempel aufgedrückt hat. 

Ich trage Gottes königliches Siegel. 



Jesus macht uns frei

• Das krasseste Wunder ist, dass Gott 
meine Angst weggenommen hat

• Mut über Gott zu reden

• Die Hürde von dem weltlichen 
Leben, zu einem Leben mit Gott

• Scham hatte mich abgehalten, um 
zu Gott zu kommen.

Lifelion Podcast, Philipp 
Mickenberger



Der Weg von der Charakterlosigkeit zum 
Charakter und zur Resilienz

Qanah, sein Eigentum Identität in Christus gibt uns Charakter

• Hinfallen, aufstehen, Krone 
nehmen, weitergehen!

• Wir sind Königskinder, d.h. wir 
haben die Gewissheit, dass wir 
ewiges Leben haben und das 
Gott uns angenommen hat. 



Liebe empfangen und säen, wir sind sein 
Eigentum / Qanah



HOMEWORK 

• Gehe zu Gott und lege ihm dein 
Leben hin, nimm dir wirklich 
Zeit.

• Lege alles ab, vor Gottes Thron.

• Lies Psalm 139 und werde dir 
bewusst, dass du Gottes 
Eigentum bist QANAH



Gebet

Jesus ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun
könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts was ich
tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich
gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist
mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir
Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und
du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass
ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit
habe. Amen


