
Bist Du ein wahres Kind Gottes? 

 

Ein Test in 12 Teilen 

 

von Mark Hitchcock, dem Autor des von mir empfohlenen Buches „Könnte die 

Entrückung heute stattfinden?“ - Siehe Buchempfehlungen 

 

TESTABSCHNITTE 6 und 7 

 

Auf Jesus Christus warten 

 

Die nächste Testfrage lautet:  

 

Erwartest Du sehnsüchtig, wie eine Braut ihren Bräutigam, auf die 

Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung? 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 2-3 

2Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, 

was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir Ihm gleichgestaltet sein 

werden, wenn Er offenbar werden wird; denn wir werden Ihn sehen, wie Er 

ist.  3Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch 

Er rein ist. 

 

Mitten in der seufzenden Schöpfung verspürt jeder wahrhaftige Christ diese 

Hoffnung in seinem Herzen; ja, es ist sogar seine EINZIGE HOFFNUNG!  

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 19 

Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der 

Söhne Gottes herbei. 
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Dazu gehören 3 Dinge. Durch die (1) geistliche Wiedergeburt sind wir (2) 

DIREKTE Geschöpfe Gottes und von der (3) sündigen Natur des ersten 

Adams erlöst. 

 

Philipper Kapitel 3, Verse 20-21 

20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN 

Jesus Christus erwarten als den Retter,  21der unseren Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib der Herrlichkeit, 

vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. 

 

 

Titus Kapitel 2, Verse 11-13 

11Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 

Menschen;  12sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die 

weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 

gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit,  13  indem wir die glückselige 

Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes 

und unseres Retters Jesus Christus, 

 

Sehnst Du Dich danach, diesen sündigen Fleischkörper endlich 

loszuwerden? 

 

Wenn Du Dir das von ganzem Herzen wünschst, dann hast Du diesen 

wichtigen Test bestanden; wenn Du Dich auf die Entrückung vorbereitest und 

darauf, Jesus Christus als Deinen Seelenbräutigam zu empfangen.  

 

TESTABSCHNITT 7 
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Das Sündenmuster aufgeben 

 

Die nächste Testfrage lautet:  

 

Hast Du Dein bisher gewohntes Sündenmuster aufgegeben? 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 4-9 

4Jeder, der die Sünde tub, der tut auch die Gesetzlosigkeit; und die Sünde ist 

die Gesetzlosigkeit.  5Und ihr wisst, dass Er erschienen ist, um unsere 

Sünden hinwegzunehmen; und in Ihm ist keine Sünde.  6Wer in Ihm bleibt, 

der sündigt nicht; wer sündigt, der hat Ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 

7Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die Gerechtigkeit übt, der ist 

gerecht, gleichwie Er gerecht ist.  8Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; 

denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes 

erschienen, dass Er die Werke des Teufels zerstöre. 9Jeder, der aus Gott 

geboren ist, tut nicht Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht 

sündigen, weil er aus Gott geboren ist.  

 

Das Schlüsselwort hierzu lautet „Muster“. Ungebrochene Sündenmuster sind 

charakteristisch für einen UNGLÄUBIGEN.  

 

Gehen wir noch einmal zurück zu  

 

2.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 5 

Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe! 

Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei 

denn, dass ihr unecht wärt! 

 

Warum empfiehlt der Apostel Paulus den Korinthern, dass sie sich „prüfen 
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und selbst auf die Probe stellen“ sollen, ob Jesus Christus in ihnen ist? Der 

Grund dafür war, weil sie es versäumt hatten, ihr Leben zu ändern und immer 

noch an ihren alten Sünden festhielten. Es waren Glaubensgeschwister in 

der Gemeinde in Korinth, die sich noch der Unmoral aller Art hingaben und 

ein liederliches, entartetes Verhalten an den Tag legten. Paulus sagte dies zu 

ihnen, weil er bei diesen Christen KEIN Aufgeben der Sündenmuster 

festgestellt hatte.  

 

Wir müssen klarstellen, dass ein  wahrer Gläubiger NOCH sündigen kann 

und sogar oft sündigen kann; aber ein wahrhaftiger Gläubiger wird nicht mehr 

gewohnheitsmäßig sündigen, also KEIN SÜNDENMUSTER mehr haben. 

Denn ein Sündenmuster signalisiert, dass man mit dem Teufel im Bunde 

steht! 

 

In Seiner berühmten Bergpredigt sagte Er im Hinblick auf all die Menschen, 

die ihre guten Werke aufzählen: 

 

Matthäus Kapitel 7, Vers 22 

22“Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: 'HERR, HERR, haben wir nicht 

in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben 

und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?'“ 

 

Und was sagt Jesus Christus, wie Er darauf antworten wird? 

  

Matthäus Kapitel 7, Vers 23 

 23“Und dann werde ICH ihnen bezeugen: „ICH habe euch nie gekannt; 

weicht von Mir, ihr Gesetzlosen!“ 

 

Ein nicht aufgegebenes Sündemuster signalisiert die Verbindung mit SATAN 
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und NICHT mit JESUS CHRISTUS!!! 

 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 10 

Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der 

nicht Gerechtigkeit übt, ist NICHT aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht 

liebt. 

 

Der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Kind des Teufels 

(Satan) wird hier ganz klar genannt. Wenn Du gewohnheitsmäßig ein 

gottgefälliges Leben an den Tag legst, dann bist Du „aus Gott“ wenn NICHT , 

dann NICHT! Deutlicher kann man es wohl kaum sagen. 

 

Wenn Du Dein sündiges Verhaltensmuster nicht aufgegeben hast, dann hast 

Du diesen Test wichtigsten Test Deines Lebens NICHT BESTANDEN. 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 

 

 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

