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11 Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groso großß, dass , dass 
er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich: Gottes Kinder uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich: Gottes Kinder! Deshalb er! Deshalb 
kennt uns die Welt nicht; sie hat ja auch ihn nicht erkannt. kennt uns die Welt nicht; sie hat ja auch ihn nicht erkannt. 22 Ihr Lieben, wir Ihr Lieben, wir 
sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht noch nicht 
sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gotsichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott t äähnlich hnlich 
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. sein; denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. 33 Alle, die das voller Alle, die das voller 
Zuversicht von ihm erwarten, halten sich von allem Unrecht fern,Zuversicht von ihm erwarten, halten sich von allem Unrecht fern, so wie so wie 
Christus es getan hat. Christus es getan hat. 44 Wer sWer süündigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Sndigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Süünde nde 
ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. 55 Ihr wisst doch, dass Christus Ihr wisst doch, dass Christus 
auf die Erde gekommen ist, um die Sauf die Erde gekommen ist, um die Süünden der Menschen wegzuschaffen. In nden der Menschen wegzuschaffen. In 
ihm gibt es keine Spur von Sihm gibt es keine Spur von Süünde. nde. 66 Wer mit ihm verbunden bleibt, sWer mit ihm verbunden bleibt, süündigt ndigt 
nicht mehr. Wer aber snicht mehr. Wer aber süündigt, hat ihn nie gesehen und kennt ihn nicht. ndigt, hat ihn nie gesehen und kennt ihn nicht. 

1.1. Wir sind Kinder GottesWir sind Kinder Gottes
2.2. Kinder vor der HimmelstKinder vor der Himmelstüürr
3.3. NullNull--Toleranz gegenToleranz gegenüüber der Sber der Süünde nde 


