1. Johannes (8) Echt – Wie der Vater, so der Sohn
Nico van der Velde

Johannes 3
1 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes
dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich! Doch davon weiß die Welt
nichts; sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 2 Ja, liebe Freunde, wir
sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang! Was
darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines
wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich
sein; denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. 3 Wer diese Hoffnung
hat – eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist – , hält sich von jeder
Sünde fern, um so rein zu sein wie er. 4 Wer sündigt, lehnt sich damit gegen
Gottes Ordnungen auf; Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. 5
Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der
Menschen wegzunehmen, und dass er selbst ohne jede Sünde ist. 6 Wer mit ihm
verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott
begriffen und kennt ihn nicht. 7 Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen!
Nur wer das Rechte tut, ist gerecht – gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen
erfüllt hat. 8 Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat
– dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen: Er ist
gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. 9 Wer aus Gott geboren ist,
sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein
Vater geworden – wie könnte er da noch sündigen! 10 Daran zeigt sich, ob jemand
ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist: Wer nicht das tut, was in Gottes
Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott,
der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt.

Weiterführende Fragen:
1. Was heißt es für dich Kind Gottes zu sein?
2. Wo nimmst du dir im Alltag Zeit, um dich an Gott und sein Liebe für dich zu
erinnern?
3. In Vers 1 macht Johannes deutlich: Viele um uns herum wissen nichts von Gott.
Wo hast du diese Spannung schon erlebt? Wie gehst du damit um?
4. Obwohl wir Gottes Kinder sind, macht uns das nicht automatisch perfekt. Wie
gehst du damit um? Was kannst du tun, um Gott noch mehr in deinem Leben
zum Zug kommen zu lassen?

