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Stets bemüht 
Sklave oder Sohn 

 
1. Mose 15,5 | »Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen?« Dann 
versprach er ihm: »So zahlreich werden deine Nachkommen sein!« Und Abram 
glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. 
 
1. Mose 16,2 | Da sagte Sarai zu Abram: »Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. 
Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben.« Abram war 
einverstanden. 
 
Galater 4,22-24 | In der Schrift heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von 
seiner Sklavin und einen von seiner frei geborenen Frau. Der Sohn der Sklavin wurde 
geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit 
menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, 
weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. 
 
Galater 5,1 | Zur Freiheit hat Christus uns befreit! Bleibt daher standhaft und lasst 
euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen! 
 

Sohn oder Sklave? 
 

- Der Sklave sieht Gott als ___________________. 
 

- Der Sohn sieht Gott als ___________________. 
 
 

Römer 8,14-15 | Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder 
Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder 
Gottes geworden und dürfen ihn »Abba, Vater« rufen. 
 
 

- Der Sklave verhält sich wie ein ___________________. 
 

- Der Sohn ist ein ___________________. 
 

Galater 4,6-7 | Weil ihr nun also seine Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes 
in eure Herzen gesandt, den Geist, der ´in uns betet und` »Abba, Vater!« ruft. 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. 
 

 

Matthäus 7,11 | 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. 
 
- Der Sklave __________________. 

 

- Der Sohn handelt __________________. 
 
 

Liebe __________________. 
 

Ich habe einen __________________Vater __________________. 
 
 

Matthäus 3,16 | Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen hab 
 
Lukas 4,3 | Da sagte der Teufel zu ihm: »Wenn du Gottes Sohn bist, dann… 
 

 
Notizen 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Sohn oder Sklave? 
 

- Der Sklave sieht Gott als Aufseher. 
 

- Der Sohn sieht Gott als Vater. 
 
 

Römer 8,14-15 | Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder 
Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder 
Gottes geworden und dürfen ihn »Abba, Vater« rufen. 
 
 

- Der Sklave verhält sich wie ein Angestellter. 
 

- Der Sohn ist ein Erbe. 
 

Galater 4,6-7 | Weil ihr nun also seine Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes 
in eure Herzen gesandt, den Geist, der ´in uns betet und` »Abba, Vater!« ruft. Daran 
zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn 
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Matthäus 7,11 | 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 
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- Der Sklave muss Dinge tun. 

 

- Der Sohn handelt frei aus Liebe. 
 
 

Liebe ändert alles. 
 

Ich habe einen himmlischen Vater der mich liebt. 
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Notizen 
 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 


