
Bist Du ein wahres Kind Gottes? 

 

Ein Test in 12 Teilen 
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Entrückung heute stattfinden?“ - Siehe Buchempfehlungen 

 

TESTABSCHNITTE 4 und 5 

 

TESTABSCHNITT 4 

 

Gehorsam 

 

Die nächste Testfrage lautet:  

 

Gehorchst Du Gottes Wort? 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 3-6 

3Und daran erkennen wir, dass wir Ihn erkannt haben, wenn wir Seine 

Gebote halten.  4Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch Seine 

Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht;  

5wer aber Sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen 

geworden. Daran erkennen wir, dass wir in Ihm sind.  6Wer sagt, dass er in 

Ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie JENER 

gewandelt ist. 

 

Man könnte es nicht deutlicher ausdrücken. Diese Verse sagen klar: „Wenn 

Du Ihn kennst, dann hältst Du Seine Gebote.“ 
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Das Wort „halten“ in Vers 3 bedeutet buchstäblich „einen aufmerksamen, 

sorgsamen und wohl überlegten Gehorsam an den Tag legen“. Wie kann 

man das als wahres Gotteskind wissen? Es geht hier NICHT um 

Empfindungen oder Gefühle, sondern um GEHORSAM. Dabei handelt es 

sich NICHT bloß um pflichtbewussten Gehorsam, sondern um bedachten, 

freudvollen Gehorsam! 

 

1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 3 

Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir Seine Gebote halten; und Seine 

Gebote sind nicht schwer. 

 

Wahrhaftige Gläubige in Jesus Christus achten nicht bloß sorgsam darauf, 

dass sie gehorchen, sondern sie tun es in freudiger Überzeugung. Gott zu 

gehorchen, ist nicht schwer. In der Tat wünschen wir uns und sehnen uns 

buchstäblich danach, gehorsame Kinder Gottes zu sein. Wenn Du Dich aus 

Dankbarkeit für alles, was Jesus Christus für Dich getan hat, dafür 

entscheidest, Dich an Gottes Wort zu halten, dann wird das zu einem 

Herzenswunsch von Dir, der Deine Lebenseinstellung prägt. Wenn das der 

Fall ist, dann hast Du diesen wichtigen Test bestanden.  

 

Beim Gehorsam geht es NICHT darum, sich bei Gott Vorteile zu verschaffen 

oder Vergünstigungen zu erlangen; er erfolgt beim wahren Gläubigen aus 

einem dankbaren Herzen heraus in der Erkenntnis, was Er in Seiner 

Barmherzigkeit alles für uns getan hat und noch tun wird, so dass wir den 

innigen Wunsch verspüren, Ihm zu gehorchen.  

 

In einem alten Lied heißt es: 

 

„Könnten meine Tränen ewig fließen, könnte mein Eifer niemals abstumpfen, 



würde dies meine Sünden nicht sühnen; denn nur DU allein kannst mich 

davon erlösen. Da meiner Hände Werk nicht das Lösegeld aufbringen 

können, klammere ich mich an das Kreuz.“ 

 

Unser Gehorsam Gott gegenüber verschafft uns KEINE Erlösung. Gott 

schenkt sie uns. ER hat niemals von einem Menschen verlangt, dass er Ihm 

den Preis zurückerstatten soll, den Jesus Christus für unsere Erlösung 

bezahlt hat. Dadurch wurden wir FREI und haben KEINE SÜNDEN MEHR 

auf unserem Schuldenkonto. Es ist gänzlich AUFGELÖST. Wir brauchen uns 

deswegen keine Sorgen mehr zu machen und müssen NICHT aus einem 

Pflichtgefühl heraus gehorsam sein. Unsere Erlösung ist ein 

GNADENGESCHENK GOTTES, bewirkt durch Jesus Christus!  

 

All jene, die IHN kennen und die die Erfahrung dieser wunderbaren Gnade 

gemacht haben, verspüren den innigsten Herzenswunsch,  in ihrem Leben 

sorgsam und mit Bedacht und in völliger freudiger Hingabe darauf zu achten, 

dem EINEN zu gehorchen, der uns von unseren Sünden erlöst hat. 

 

TESTABSCHNITT 5 

 

Sich von der Welt lösen 

 

Die nächste Testfrage lautet:  

Schlägst Du die Welt aus? 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 15-17 

15Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt 

lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm.  16Denn alles, was in der 

Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist 
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nicht von dem Vater, sondern von der Welt.  17Und die Welt vergeht und ihre 

Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 

 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 

Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene (die falschen Propheten und die 

Geister, die nicht von Gott sind) überwunden, weil der, welcher in euch ist, 

größer ist als der, welcher (Satan) in der Welt ist. 

 

Das griechische Wort für „Welt“ ist cosmos. Damit ist ein System gemeint, 

welches unter anderem durch folgenden Dinge gekennzeichnet ist:  

 

 falsche Religion 

 menschlicher Stolz 

 fehlgeleitete Philosophie 

 Kriminalität 

 Unmoral 

 Materialismus 

 

All dies und Ähnliches versteht man unter dem Begriff „Welt“. Die „Welt“ ist 

ein System; denn wir sprechen ja zum Beispiel voneinander 

 

 der politischen Weltordnung 

 der Welt des Sports 

 der Wirtschaftswelt 

usw. 

 

All dies gehört zu einem EINZIGEN System dieser Erde, das all die oben 

genannten Aspekte und noch vieles mehr umfasst. 
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Wenn Du gläubig wirst, sagt uns die Bibel, werden Dich all diese Dinge 

anwidern. Sie stellen bald überhaupt keinen Reiz mehr für Dich dar.  

 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 15 

Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, 

sondern was ich hasse, das übe ich aus. 

 

Der Apostel Paulus sagte, nachdem er nach seiner Bekehrung feststellen 

musste, dass er noch immer in Sünde involviert war: „Ich hasse das, was ich 

tue.“ 

 

Manchmal lässt sich jeder von uns Gläubigen von weltlichen Dingen 

verlocken; aber wenn wir es mit unserem Glauben an Jesus Christus ernst 

meinen, stellen wir fest, dass wir diese Dinge eigentlich gar nicht lieben. Wir 

LIEBEN diese Welt nicht; sie ist sogar etwas, was wir hassen.  

 

In Seinem hohepriesterlichen Gebet sprach Jesus Christus die Worte zum 

himmlischen Vater: 

 

Johannes Kapitel 17, Verse 14-16 

13“Nun aber komme ICH zu DIR und rede dies in der Welt, damit sie Meine 

Freude völlig in sich haben.  14ICH habe ihnen dein Wort gegeben, und die 

Welt hasst sie; denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ICH nicht von 

der Welt bin.  15ICH bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern 

dass du sie bewahrst vor dem Bösen. 16Sie sind NICHT von der Welt, 

gleichwie auch ICH nicht von der Welt bin.“ 

 

Du und ich, wir sind ohne Gott ungeschützt und werden von dem üblen 
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Weltsystem verschlungen; aber der wahre Gläubige überwindet diese Welt 

durch Seinen Glauben an Jesus Christus. 

 

1.Johannesbrief Kapiel 5, Verse 4-5 

4Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser 

Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.  5Wer ist es, der die Welt 

überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 

 

Entweder bist Du ein Überwinder oder Du wirst von dieser Welt überwunden! 

 

Löst Du Dich von dieser Welt? 

 

Schlägst Du falsche Religionen aus, gottesverachtende Ideologien, einen 

gottlosen Lebensstil und sinnloses Streben? 

 

Liebst Du stattdessen Gott, Seine Herrlichkeit, sehnst Dich nach Seinem 

Reich und trittst für alles ein, wofür Er steht? 

 

So ein Verhalten gehört normalerweise NICHT zu unserem Wesen, weil der 

Mensch von Natur aus zur geistlichen Finsternis tendiert, statt zu dem Licht, 

das ihm die Maske vom Gesicht reißt, so dass seine üblen Taten offengelegt 

werden. Ungläubige haben den Teufel zum Vater und wollen das tun, was 

Satan sich von ihnen wünscht.  

 

Wenn Du Dich von der Welt lösen willst und das Dein innigster Wunsch ist, 

ihren teuflischen Reizen zu widerstehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass 

Du das NEUE LEBEN IN JESUS CHRISTUS empfangen hast.  

 

Fortsetzung folgt …  
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