
Predigt: Die Gotteskindschaft



Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben 
sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, 

weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe 
euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. 

Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt 
habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt 

habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr 
jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch 

bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. 

1. Johannes 2, 12 - 14



Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater! Jesus 
spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr 
Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen 

Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört 
habe; das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters! Da 

sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben einen 
Vater: Gott! Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so 

würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und 
gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat 
mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort 

nicht hören könnt! Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater 
begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und 
steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die 
Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und 

der Vater derselben. 

Johannes 8 39 - 44



Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des 
Herrn ist, da ist Freiheit. 

2. Korinther 3, 17



ER (Gott) wird sie (seine Kinder) liebevoll, zu ihrem Besten 
erziehen 

Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt 
das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: »Mein Sohn, achte nicht 

gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm 
zurechtgewiesen wirst! Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt 
jeden Sohn, den er annimmt.« Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch 

Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber 
ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja 

unecht und keine Söhne! Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher 
und scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der 

Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so 
wie es ihnen richtig erschien; er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit 

teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur 
Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen; danach aber gibt sie eine friedsame 

Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind.

Hebräer 12, 4-11



ER (Gott) kann sie in jeder Situation bewahren 

Aber der Herr ist treu; er wird euch stärken und bewahren vor 
dem Bösen.

2. Thessalonicher 3, 3

Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott 
aber ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer 

Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der 
Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen 

könnt. 

1. Korinther 10, 13



ER (Gott) wird sie sicher versorgen, unabhängig von 
äußeren Umständen 

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr 
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr 

als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an: 
Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber 

von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle 
hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des 

Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; ich sage euch 
aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie 

eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in 
den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr 

Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen?, 
oder: Was werden wir trinken?, oder: Womit werden wir uns kleiden? Denn nach 

allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr 
das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden! Darum sollt ihr euch 
nicht sorgen um den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. 

Jedem Tag genügt seine eigene Plage. 

Matthäus 6, 25 – 34 



ER (Gott) wird sie sicher versorgen, unabhängig von 
äußeren Umständen 

Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott 
bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1 260 Tage lang ernähre. 

Offenbarung 12, 6



ER (Gott) bietet ihnen nicht nur eine sichere, sondern ewige 
Zukunft

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht 

mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann 

geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel 
sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 

wohnen; und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen 
sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 

sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese Worte 

sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin 
das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben 
aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst! Wer überwindet, der wird 

alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Offenbarung 21, 1-7 



Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was böse war in 
den Augen des HERRN, nach den Greueln der Heidenvölker, die der HERR vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er 

baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte 
Aschera-Standbilder und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus 

des HERRN, von dem der HERR gesagt hatte: In Jerusalem soll mein Name sein ewiglich! Und er baute dem ganzen 
Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen am Haus des HERRN. Er ließ auch seine Söhne durchs Feuer gehen 

im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Zeichendeuterei, Zauberei und Beschwörung und hielt Geisterbefrager und 
Wahrsager, und er tat vieles, was böse ist in den Augen des HERRN, um ihn herauszufordern. Er setzte auch das 

Götzenbild, das er machen ließ, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In 
dieses Haus und nach Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen 

lassen ewiglich; und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vätern bestimmt habe, 
wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe in dem ganzen Gesetz, in den Satzungen und 

Rechten durch Mose! Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, so daß sie Schlimmeres taten als 
die Heidenvölker, die der HERR vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Und der HERR redete zu Manasse und zu seinem 
Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der HERR die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen; die 
fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not 

war, flehte er den HERRN, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, 
ließ sich [Gott] von ihm erbitten, so daß er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich 

brachte. Da erkannte Manasse, daß der HERR Gott ist. Danach baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, westlich 
von der Gihon[-Quelle] im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor und rings um den Ophel, und machte sie sehr hoch; 

und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild 
aus dem Haus des HERRN und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des HERRN und in Jerusalem gebaut hatte, 
und warf sie vor die Stadt hinaus. Und er richtete den Altar des HERRN [wieder] auf und opferte darauf Friedensopfer 
und Dankopfer und befahl Juda, daß sie dem HERRN, dem Gott Israels, dienen sollten. Zwar opferte das Volk noch auf 

den Höhen, aber nur dem HERRN, seinem Gott. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem 
Gott und die Reden der Seher, die im Namen des HERRN, des Gottes Israels, zu ihm redeten, siehe, das steht im 

Geschichtsbuch der Könige von Israel. Sein Gebet, und wie sich [Gott] von ihm hat erbitten lassen, und alle seine 
Sünde und seine Treulosigkeit und die Stätten, wo er die Höhen baute und Aschera-Standbilder und Götzenbilder 

aufstellte, ehe er gedemütigt wurde, siehe, das ist beschrieben im Geschichtsbuch Hosais. Und Manasse legte sich zu 
seinen Vätern, und man begrub ihn in seinem Haus; und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. 

2. Chronik 33, 1 – 20



Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie 
etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist 
langmütig gegen uns, weil er nicht will, daß jemand 

verlorengehe, sondern daß jedermann Raum zur Buße 
habe.

2. Petrus 3, 9



und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift 
ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, 
und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans 

Kreuz heftete. 

Kolosser 2, 14



Darum, wie der Heilige Geist spricht: »Heute, wenn ihr 
seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie 

in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der 
Wüste,

Hebräer 3, 7 - 8 


