
Adoptiert
Das Evangelium ist wunderbar. Während es einfach genug ist, um von einem Kind 
verstanden zu werden, enthält es doch große Tiefe und viele Facetten, die man durch 
Bibelstudium und Meditation wertschätzen lernt. Regenerierung zum Beispiel, bedeutet, 
wenn Gott uns von innen neues geistliches Leben gibt. Rechtfertigung bedeutet, dass Gott 
uns vor Ihm gesetzlich gerecht spricht. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter und gibt 
uns das Privileg, Teil seiner Familie zu werden. Das nennt die Bibel „Adoption“. Heute ist 
unser Fokus auf diesem Aspekt des Evangeliums.

Lese    Johannes 8:31-47 

Reflektiere
F1. In dieser Passage wollte Jesus die Augen der Juden für eine sehr harte Wahrheit 
öffnen. Welche Wahrheit war das?

F2. Jesus sprach Leute an, die ihn nicht akzeptierten. Lässt das irgendwelche 
Rückschlüsse zu über Leute, die Jesus nicht annehmen? Wenn ja, was denkst du über 
diese Rückschlüsse?

F3. a. Wir haben sicher schon über die Natur von Gott als Vater gelernt. Was offenbart 
Jesus hier über die Natur des Teufels als ein Vater?

b. Wie beeinflusst es wohl das Leben von Menschen, so einen Vater zu haben?

c. Denk zurück an die Zeit bevor du Jesus angenommen hast. Kannst du dich 
rückblickend mit einem dieser Dinge identifizieren?

F4. Die harte Wahrheit ist, dass wenn du Jesus nicht angenommen hast, ein Kind des 
Teufels bist! Epheser 2:3 sagt noch etwas anderes über unseren Zustand, wenn wir nicht 
in Christus sind. Was ist das?

F5. Lies im Bewusstsein dieser Dinge 1. Johannes 3:1. Denke für ein paar Momente in 
Stille darüber nach und behalte dabei die vorigen Gespräche im Kopf. Teile mit der 
Gruppe, welche Gedanken dir kommen. 

F6. In Gottes Familie adoptiert zu werden ist ein unglaubliches Privileg. Diskutiert als 
Gruppe einige dieser Aspekte. 
(z.B. Johannes 17:23, Matthäus 6:32, Matthäus 7:11, Galater 4:6-7)

Anwendung
F.7 Wir waren einmal Kinder des Zorns, aber jetzt sind wir geliebte Kinder Gottes 
geworden. Das ist eine erstaunliche Wahrheit, wofür wir nie die Wertschätzung verlieren 
sollten. Leider tun wir das aber. Wir können wir sichergehen, das wir durchs Leben gehen 
mit einer beständigen Wertschätzung für die Tatsache, dass Gott uns als seine Kinder 
adoptiert hat? 


