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1.Johannes 5 

13 Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass 
ihr das ewige Leben habt; ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. 14 Und wer an Jesus 
glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden; denn wenn wir ihn um etwas bitten, was 
seinem Willen entspricht, erhört er uns. 15 Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, 
können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits 
bekommen. 16 Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es 
sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten, 
und Gott wird ihnen das Leben geben. Wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde 
begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod 
nach sich zieht; sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen 
Geschwister zu beten. 17 Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum 
Tod. 18 Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; denn der Sohn 
Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse – der Teufel – ihm nicht 
schaden kann. 19 Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die 
ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. 20 Wir wissen, dass der Sohn Gottes 
gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. 
Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, 
verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott; er ist das ewige Leben. 21 Meine lieben 
Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern!  

 

Weiterführende Fragen: 

1.  Was erwartest du, wenn du mit Gott redest, ihn um etwas bittest?  

2.  Wie weißt du, ob etwas dem Willen Gottes entspricht (Vers 14)?  

3.  Und was, wenn Gott nicht so auf dein Gebet antwortet, wie du erwartet hast?  

4.  Wie reagierst du, wenn du "einen Bruder oder eine Schwester sündigen siehst"  
(Vers 16)?  

5.  Was sind falsche Götter bei dir (Vers 21)? Wie nimmst du dich in Acht?  

 


