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EMPFEHLUNGEN

Von Herzen kann ich Silvan Carabins neues Buch „Wer bin ich?“
empfehlen. Es ist vollgepackt mit wertvollen Schätzen, die dich in
Freiheit leben lassen. Das Buch dreht sich darum, zu all dem zu
werden, wozu dich Gott geschaffen hat. Gott hat dich einzigartig
geschaffen und zu etwas Besonderem berufen. Es gibt niemanden
wie dich, du bist speziell. Wenn du diese einfachen Wahrheiten
aus „Wer bin ich?“ aufnehmen kannst, wird sich dein Leben radikal
verändern.
Gary Oates
Autor von „Öffne mir die Augen, Herr!“
Etwas vom Wichtigsten im Leben ist, zu erkennen, wer wir wirklich
sind. Silvan gelingt es, auf eine ermutigende Art und Weise aufzuzeigen, wie fest Gott uns liebt, was er über uns denkt und was dies
für unsere Identität bedeutet. Dieses Buch wird Sie ermutigen und
Ihre Identität stärken.
Philipp Döbeli,
Autor von „Mehr. Gott am Arbeitsplatz.“
Silvan gelingt es, seine Erkenntnisse kurz und prägnant so in Worte zu fassen, dass es lesbar ist und verstanden werden kann. Immer wieder staune ich über die Tiefe seiner Erkenntnis – und da
ich ihn auch im Alltag erlebe – wie verwurzelt er in seiner Identität
schon ist. Silvan hat eine Botschaft, es lohnt sich hinzuhören!
Kurt Haefeli
Mitglied der Gemeindeleitung der FCG Aarau

Ich kenne Silvan seit Gott ihn in diese Welt geschenkt hat. Seine
Persönlichkeit ist mehr und mehr verwurzelt in der wahren Identität von Gott, sie wirkt sich anziehend und wohltuend auf jeden
Menschen in seinem Umfeld aus.
In seinem Buch nimmt er uns mit zum Leben in der Freiheit als Gottes geliebter Sohn oder Gottes geliebte Tochter und räumt auf diesem Weg Vorurteile, Befürchtungen und Ängste weg. Silvan zeigt
auf, wie wertvoll, gewollt und beabsichtigt unsere einzigartige Persönlichkeit für Gott ist, um diese Welt damit zu beschenken.
Lisette Carabin
Mutter von Silvan, Bereichsleiterin Kinder & Teenies der FCG Aarau
Angefüllt aus einem reichen geistlichen Erbe, teilt Silvan in diesem
Buch sein Herz, was er durch die letzten Jahre hindurch gelernt hat
als Person und Leiter in einem erwecklichen und glaubensvollen
Umfeld. Er nimmt den Leser ganz locker mit in eine Sichtweise über
die eigene Identität, die Gott uns gegeben hat, von welcher viele
Gläubige kaum zu denken wagen. Und ganz tief im Herz beginnt
etwas Resonanz zu geben und eine ungeahnte Dimension unseres
Menschseins erwacht zum Leben. Dieses Buch wird dich verändern!
Matthias Truttmann
Gemeindeleiter der FCG Aarau
Nur wer seine wahre, Gott gegebene Identität kennt, kann darin
laufen und die Dinge tun, welche Gott für uns vorbereitet hat. Silvan Carabin hat es einmal mehr verstanden, auf eine authentische
Art und Weise, Gottes Plan für uns aufzuzeigen. Nebst all den biblischen Wahrheiten, welche Silvan in seinem neusten Buch aufzeigt, unterstreicht sein Leben, dass er als Täter des Wortes in einer klaren göttlichen Identität lebt und sein Umfeld gerne damit
beschenkt. Ich empfehle dir dieses Buch nur zu lesen, wenn du
bereit bist dich vom Heiligen Geist in eine neue Persönlichkeit
verwandeln zu lassen. Nebst vielen „aha“ Erlebnissen wirst du

merken, dass wir einen liebenden, wunderbaren Gott haben, welcher dich als Original designt hat. Viel Spaß beim Lesen und Dichverändern-Lassen, zurück in Gottes Plan.
Dieter Gloor
Mitglied der Gemeindeleitung der FCG Aarau
Eines der größten Probleme, die wir auf der Welt haben, ist, dass
Menschen sich in ihrer eigenen Haut nicht wohl fühlen, weil sie
nicht wissen wer sie sind. Eine Antwort auf dieses Problem hältst
du gerade in deinen Händen! Silvan Carabin hat seine Identität als
geliebter Sohn Gottes gefunden und das ist ansteckend. Wenn
alle Menschen das leben würden, was dieses Buch enthält, hätten
wir eine Kultur, die komplett den Himmel widerspiegeln würde.
Ich danke Silvan von Herzen, dass er die wichtigsten Aspekte bezüglich unserer Identität in Gott, in diesem Buch zusammengefasst hat. Von Wort zu Wort und Seite zu Seite wurde ich neu inspiriert, die Liebe Gottes tiefer kennenzulernen. Silvan du bist ein
geliebter Sohn!
Andrea Di Meglio
Leiter Power Evangelism der Vineyard Bern
Gott und der Teufel stellen uns Menschen genau die gleiche Frage: Wer glaubst du, dass du bist?
In dem Buch, das du in Händen hältst, nimmt dich Silvan Carabin
auf eine wunderbare Reise mit, zu den Wahrheiten Gottes über
deinem Leben. Dieses Buch bringt Klarheit in das wohl umkämpfteste Thema unserer Zeit – Deine Identität. Wenn du es zulässt,
dass dieses Buch deine Gedanken erneuern darf hin zu dem, was
das Wort Gottes über dich sagt, wirst du erfahren, was es heißt,
wie Johannes geschrieben hat: Meine lieben Freunde, wir sind
schon jetzt Kinder Gottes. Denn ein Leben im Geist zu führen
heißt nichts anderes, als in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu

leben. Diese Buch ist voll damit. Ein Muss für jeden, der so leben
will wie Jesus Christus.
Dominic Haab
Landwirt und Jugendpastor im „Zwänzger“ in Zürich
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Denn in ihm hat er uns erwählt,
ehe der Welt Grund gelegt war,
dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten;
in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt,
seine Kinder zu sein durch Jesus Christus
nach dem Wohlgefallen seines Willens.
Eph 1,4-5 (LUT)

WIDMUNG

Ich widme dieses Buch den Studierenden
der Supernatural Life Academy (SLA).
Mein Herz fließt über mit Stolz und Liebe
für jeden Einzelnen von euch.
Euer Mut, Risiken einzugehen, eure Durchbrüche
und eure Leidenschaft inspirieren mich.
Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser „Familie“ zu sein.
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VORWORT

Erweckung beginnt, wenn wir entdecken, was Jesus für uns getan
hat. Aber Erweckung wird anhalten, wenn wir verstehen, was er
an uns getan hat.
Ich kenne Silvan seit mehreren Jahren. Dass ich konstant die Zeichen von Erweckung in seinem Leben erkenne, sagt mir Eines: Er
weiß sowohl, wer Gott ist, als auch, was Gott über ihn sagt, wer er
ist … in Christus.
Eines der verbreitetsten Verbrechen heutzutage ist Identitätsdiebstahl. Genauso ist es auch in der geistlichen Welt. Wenn du
etwas anderes über dich glaubst, als der Vater über dich sagt,
wirst du nicht das Leben führen, das er für dich geschaffen hat.
Wenn du dagegen glaubst, was er über dich sagt, wirst du das Leben führen, das er für dich vorgesehen hat. Dazu musst du dich
nicht noch mehr anstrengen, sondern es wird ganz natürlich
kommen. Wie wir leben, entspricht immer dem, was wir über uns
glauben.
Irgendwann im Lauf der Zeit haben viele von uns entschieden,
was wir über uns glauben – aufgrund dessen, was andere über
uns gesagt haben, oder noch schlimmer, aufgrund von Dingen,
die wir getan haben. Das hat zur Folge, dass wir diese Dinge immer wieder tun. Aber nicht unser Verhalten definiert letztlich, wer
wir sind, sondern Gott tut dies. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, wird sich unser Verhalten ändern.
Wenn du merkst, dass dein Leben mit dem, was Gott über dich
sagt, noch nicht in Einklang ist, oder wenn du noch gar nicht
weißt, wer du in Gottes Augen bist, wird dieses Buch dir erklären,
was deine Identität ist. Da der Autor dies in sehr klarer Weise tut,
15

WER

BIN ICH?

wird es dir darüber hinaus leicht fallen, nach dem Lesen und Anwenden des Inhaltes völlig verändert weiterzuleben.
Seth Dahl
Kinderpastor der Bethel Church, Redding, Kalifornien
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KAPITEL 1

Identität, das Fundament
Fundament
Unsere Identität definiert uns und bildet das Fundament unseres
Lebens. Identität ist das, was uns bleiben würde, wenn man uns
alles wegnehmen würde. Identität ist, wer wir sind, nicht, was wir
tun oder was wir haben.
Deine Identität ist somit das, was dich auszeichnet und dich ausmacht. Wer wir sind, also unsere wahre Identität, empfangen wir
von unserem himmlischen Vater. Er gibt uns unseren Wert, indem
er uns als seine geliebten Kinder annimmt. Seine Gedanken über
uns zeichnen uns aus. Wenn wir verstehen, wer wir in den Augen
unseres liebenden Vaters sind, empfangen wir bedingungslose
Annahme und Wert. Dies nicht aufgrund dessen, was wir tun,
sondern aufgrund dessen, wer wir sind. Wir sind nämlich seine geliebten Kinder.
Wenn unsere Gedanken über uns selbst mit den Gedanken unseres himmlischen Vaters in Übereinstimmung kommen, haben wir
unsere wahre Identität gefunden. Tatsache ist nämlich, dass jeder
von uns Gedanken über sich selbst hat, die ihm eine Identität geben. Aber solange diese Gedanken nicht mit denen des himmlischen Vaters übereinstimmen, haben wir unsere wahre Identität
noch nicht gefunden. Solange unsere Identität davon abhängt,
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was wir tun oder haben, ist es noch nicht unser himmlischer Vater,
von dem unsere Identität kommt.
Wenn wir bedingungslos angenommen und geliebt sind, ist das
eine inwendige Sache, die sich nicht ändert, egal, wie sich Umstände, Meinungen anderer, unser Umfeld usw. verändert. Diese
Annahme und Liebe geben mir Identität und Wert, sodass mich
Dinge, die von außen auf mich einwirken, komplett ruhig lassen
können.
Wenn ich meine himmlische Identität entdeckt habe, habe ich ein
sicheres Fundament und kann meine Umstände zu definieren beginnen, ohne dass meine Umstände mich definieren. Das wiederum ist wahre Freiheit: egal, was außerhalb von mir abgeht, innerlich trotzdem Frieden und Freude zu bewahren, weil ich weiß,
dass ich von meinem allmächtigen Vater bedingungslos angenommen und geliebt bin.
Es gibt nur eine richtige Antwort auf die Frage, wer wir sind. Wir
sind geliebte Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters. Alles andere kann und wird sich vermutlich irgendwann ändern.
Wenn wir uns über das definieren, was wir tun oder haben, wird
das nicht Bestand haben, aber geliebte Söhne und Töchter werden wir für immer bleiben. Egal, ob du gerade eine schlechte Leistung ablieferst oder einen Weltrekord brichst – du bist immer ein
geliebtes Kind Gottes.
Ich leite die Supernatural Life Academy (SLA). Wenn ich aber damit beginne, meine Identität darauf zu gründen, habe ich früher
oder später ein Problem, nämlich dann, wenn ich nicht mehr Leiter der SLA bin. Auch wenn ich mich darüber definiere, welches
Auto ich fahre oder in was für einem Haus ich wohne, ist das ein
unsicheres Fundament, das sich schnell auflösen kann. Meine
Identität liegt nicht in einem Status, einem Job oder einem Statussymbol. Zuallererst bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Das ändert
sich nicht, egal, was ich mache oder auch nicht mache.
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Identität, das Fundament

… hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens (Eph 1,5).
Warum sind wir zuallererst geliebte Kinder und nicht etwas anderes? Wenn du ein Sohn oder eine Tochter bist, kannst du das nicht
ändern. Du wirst es immer sein! Der himmlische Vater hätte Jesus
auch als König der Könige offenbaren können oder als Licht der
Welt usw. Das wäre durchaus zutreffend gewesen. Er offenbarte
ihn jedoch als seinen geliebten Sohn! Was Jesus am meisten auszeichnete, war nicht, dass er der König der Könige ist, sondern
dass er der geliebte Sohn Gottes ist.
Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen (Mk 1,11).
Jesus lebte ein geniales Leben. Er lebte ohne Sünde und gab
schließlich sein Leben für die Menschheit hin. Trotz all dem Guten,
das er tat, bestand seine Identität darin, dass er ein geliebter Sohn
Gottes war.

Identität gibt dir Sicherheit
Gott gibt dir deine wahre Identität, und diese Identität gibt dir Sicherheit. Ich fühle mich sicher, weil ich weiß, wer ich in Gottes
Augen bin – sein geliebtes Kind. Aus diesem Grund muss ich niemandem etwas beweisen, denn ich weiß ja, wer ich bin.
Identität ist eine inwendige Sache. Aus diesem Grund hilft es dir
nichts, wenn du deine Umgebung veränderst, indem du z. B. ein
teures Auto kaufst. Inwendig wirst du dich immer noch genauso
leer und minderwertig fühlen. Ebenso gilt: Wenn sich dein Umfeld
verändert, verändert sich dadurch nichts an deiner Identität.
Wenn du zum Beispiel degradiert wirst in deiner Firma, ändert
das nichts an deiner Identität und an deinem Wert. Du bist nach
wie vor ein bedingungslos angenommenes und geliebtes Kind
Gottes.
19
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Kris Vallotton sagte einmal:
Wenn du einen Sklaven in einen Palast steckst, macht er es zu
einem Gefängnis. Wenn du einen Prinzen in ein Gefängnis
bringst, macht er es zu einem Palast.1
Äußere Umstände ändern nichts an deiner Identität, aber deine
Identität verändert deine Umstände.

Anwendung
1. Frage den Heiligen Geist, ob du aus irgend etwas anderem deine Identität beziehst, als dass du ein geliebtes Kind Gottes bist?

2. Nur dein himmlischer Vater kann dir wahren Wert und Anerkennung geben. Frage ihn, wie wertvoll du für ihn bist und
schreibe auf, was du von ihm hörst.

Deklaration
Sprich laut über dich aus:
„Ich bin von meinem himmlischen Vater geliebt und angenommen.“
„Die Liebe und Annahme meines himmlischen Vaters bildet ein festes
Fundament in meinem Leben.“

1

Interview auf der Inspire-Konferenz am 22. Juli 2014;
http://www.bethel.tv/watch/2086/2014-inspire/2014/07/21?session=999)
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