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Galater 4,1 
Überlegt einmal: Solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht 
zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, obwohl ihm als Erben 
schon alles gehört.  

 
Galater 4,4-7 
4 Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er 
wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. 
5 Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden; 
wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt 
werden. 6 Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den 
Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet 
und »Abba, Vater!« ruft. 7 Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, 
sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe; Gott 
selbst hat dich dazu bestimmt. 

 
Ein Sklave hat einen Sklaventreiber 
Ein Sohn hat einen Vater 
 

Römer 8,14-15 
14 Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne. 15 Denn 
der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass 
ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen 
gemacht, und durch ihn rufen wir: »Abba, Vater!«  

 
Ein Sklave ist ein Angestellter  
Ein Sohn ist ein Erbe 
 

Römer 8,17 
Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben – Erben Gottes und 
Miterben mit Christus (…). 

 
Der Sklave handelt aus Zwang heraus 

Der Sohn handelt aus Liebe heraus  
 

Johannes 14,15  
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten;  

1. Ich habe einen himmlischen Vater. 
 

Matthäus 7,9-11 
9 Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es 
ihn um Brot bittet? 10 Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um 
einen Fisch bittet? 11 Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige 
Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr 
wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum 
bitten.« 
 

2. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich liebt. 
 
Matthäus 3,16-17 
16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; 
und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes 
wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. 17 Und siehe, eine 
Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. 

 
Kolosser 3,3 
Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus 
in Gott.  

 
Psalm 119,62 
Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen wegen der 
Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. 

 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Infoveranstaltung zur Ecclesia Leadership School | 
am 03.07., 31.07. und 28.08. um 12:45 Uhr in Raum 2 (Maritim Hotel) 

 
* Erster Mittwoch | am 06. Juli, um 19:00 Uhr 

 
* Youth Night | am 08. Juli, ab 18:40 Uhr. Motto: #locker im Jogger 

 
Kindersegnung | am 10. Juli, Anmeldung über die Kids-Kontaktkarte 

(unter: „Was wir wissen sollten“ vermerken) 
 

*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 
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