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Kinder werden!Kinder werden!
b. von Natur sind wir nicht Kinder Gottesb. von Natur sind wir nicht Kinder Gottes
•• wenn der moderne Mensch sich nicht dafür wenn der moderne Mensch sich nicht dafür 

interessiert, Gottes Kind zu werden, dann interessiert, Gottes Kind zu werden, dann 
hat er seinen Beruf als Mensch verfehlt.hat er seinen Beruf als Mensch verfehlt.
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Wie Gott mich als Kind annimmt, muss er mir Wie Gott mich als Kind annimmt, muss er mir 
selber sagen. selber sagen. 

Die Bibel: „Nur durch Jesus!“Die Bibel: „Nur durch Jesus!“
Er kam in sein Eigentum, und die Seinen Er kam in sein Eigentum, und die Seinen 

nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn 
aufnahmen, denen gab er das Anrecht, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, 
Kinder Gottes zu werden, (Joh. 1,11-12)Kinder Gottes zu werden, (Joh. 1,11-12)

Jesus: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe Jesus: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 
an. Wenn jemand meine Stimme hört und an. Wenn jemand meine Stimme hört und 
die Tür öffnet, so werde ich zu ihm die Tür öffnet, so werde ich zu ihm 
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