Söhne und Töchter Gottes

GAL.4 (LÜ)
4 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das
Gesetz getan, 5 damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft
empfingen. 6 Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre
Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater! 7 So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind;
wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.
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Übersetzung VOLXXBIBEL:

4.Als aber der Termin gekommen war, an dem Gott das geplant hatte, schickte Gott seinen
Sohn bei uns vorbei. Der wurde ganz normal als Mensch geboren und ließ sich sozusagen
freiwillig in den Knast einschließen, in dem wir gefangen waren. 5. Sein Auftrag war uns aus
diesem Knast rauszuholen, in dem wir durch das Gesetz festsaßen. Gott wollte uns als seine
Kinder in die Familie aufnehmen. 6. Und weil wir seine Kinder sind, hat Gott uns seine Kraft
gegeben, seinen Geist. Das ist derselbe Geist, den Jesus auch hatte! Und darum können wir
jetzt auch beim Beten „lieber Papa“ zu ihm sagen. 7. Ihr seid jetzt nicht mehr im Knast der
Gesetze, ihr seid jetzt Kinder von Gott geworden. Und als Kinder habt ihr auch ein Recht
bekommen, alles von ihm zu erben, alles, was Gott mal versprochen hat!

Söhne und Töchter Gottes
(3) Folgen der Sohnschaft/ Kindschaft
• sie stellt uns in eine Familie, zu der wir von Natur aus nicht gehören.
Eph.2 (LÜ):
1 Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr früher gelebt
habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich
dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. 3 Unter
ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unsres Fleisches
und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von
Natur wie auch die andern.
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Übersetzung VOLXXBIBEL:
1. Wie sah denn früher euer Leben aus? Ihr habt Sachen getan, auf die Gott überhaupt
keinen Bock hatte, und so wart ihr früher im Grunde genommen gestorben.2. Der
Dreck, der in derWelt abgeht, war auch euer Dreck. Ihr habt ohne Gott gelebt und
wurdet voll kontrolliert vom Satan. Der kontrolliert ja heute auch noch alle Menschen,
die ohne Gott leben.3. Wir waren früher genauso drauf und haben unser eigenes Ding
durchgezogen. Diese Dinge, die uns von Gott trennten, haben uns ein pseudogutes
Gefühl gegeben, und das hat unser Leben kontrolliert.
▪

Kinder des Zorns wurden Söhne und Töchter Gottes!

Söhne und Töchter Gottes
(3) Folgen der Sohnschaft/ Kindschaft
• sie bedeutet völlige Freiheit von früheren Beziehungen =>
Keine alten Anrechte mehr, von niemandem
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Sie ist nur durch einen Willensakt Gottes möglich.
Bereits vor Grundlegung der Welt fasste Gott den Plan, uns zu Söhnen und
Töchtern zu machen.
Eph.1 (LÜ)
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit
allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. 4 Denn in ihm hat er uns erwählt,
ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in s
einer Liebe 5 hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus
Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens
Übersetzung VOLXXBIBEL:
3. Danke Gott, danke, Vater von Jesus Christus, du bist der Beste!
Leute, Gott hat uns durch Jesus alle möglichen geistlichen Gaben geschenkt.4. Schon
bevor die Welt entstanden ist, hat Gott uns extra ausgesucht. Er wollte, dass wir ihm
ganz nahe sind, dass wir etwas Besonderes sind, dass wir heilig und sauber bei ihm sein
können.5. Es war sein Plan, dass wir durch Jesus seine Kinder werden können. Das
wollte er so, weil er uns so sehr liebt.

Söhne und Töchter Gottes
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• Als Söhne + Töchter Gottes genießen wir alle Vorrechte inklusive dem
Anrecht auf ein ewiges Erbe
Römer 8 (LÜ):
16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Sind wir
aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn
wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden
Übersetzung VOLXXBIBEL:
16. Denn durch Gottes Geist in uns sind wir uns hundertprozentig sicher, dass wir Teil
seiner Familie sind.17. Weil wir zu seiner Familie gehören, will uns der Vater auch
beschenken. Es kann zwar durchaus passieren, dass man uns heftige Schwierigkeiten
macht, weil wir jetzt zu Jesus gehören, aber zum Schluss werden wir mit ihm ganz groß
rauskommen.

Söhne und Töchter Gottes
(3) Folgen der Sohnschaft/ Kindschaft
• UNFASSBAR ABER WAHR ! Und: Das Beste kommt erst noch!
1.Johannes 3 (LÜ):
1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen
sollen - und wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn
nicht. 2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar
geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir
ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist .
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Übersetzung VOLXBIBEL:
1. Kriegt ihr das mit, wie riesengroß die Liebe ist, die Gott für uns hat? Wir dürfen
uns nicht nur seine Kinder nennen, wir sind es auch tatsächlich! Darum will die Welt
auch nichts von uns wissen, weil sie eben Gott nicht kennt.2. Ihr Lieben, wir sind ja
schon Gottes Kinder und gehören zu seiner Familie. Man weiss aber noch nicht, wie wir
sein werden, wenn Jesus uns vollkommen gemacht hat. Wir werden aber auf jeden Fall
so sein, wie er auch ist. Wir werden ihn aber dann auch richtig sehen können, so wie er
wirklich ist!

