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TextStellen der Bibel zu Königskinder. (1. Versuch Googlesuche: Königskinder)
Johannes 1,12: (NGÜ)
All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das
Recht, Gottes Kinder zu werden.
1. Johannes 3,1-2: (NGÜ)
Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes
dürfen wir uns nennen (o Seine Kinder nennt er uns,.w Kinder Gottes werden wir
genannt.), und wir sind es tatsächlich!
Römer 8,14-17: (NGÜ)
14 Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen (o die von Gottes Geist geleitet
werden.), sind seine Söhne ´und Töchter`. 15 Denn der Geist, den ihr empfangen
habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht
leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen
wir (a.Ü 15 Denn ihr habt nicht eine sklavische Gesinnung erhalten, sodass …; ihr habt
eine Sohnesgesinnung erhalten, und in ihr rufen wir.) (w 15 Denn ihr habt nicht einen
Geist der Sklaverei empfangen, von neuem zur Furcht, sondern habt einen Geist der
Sohnschaft empfangen, durch den / in dem wir rufen.), ´wenn wir beten`: »Abba , Vater!«
16 Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten (o bestätigt es uns in
unserem Innersten.) (o bezeugt zusammen mit unserem Geist) (w bezeugt (zusammen
mit) unserem Geist., dass wir Gottes Kinder sind. 17 Wenn wir aber Kinder sind, sind
wir auch Erben – Erben Gottes und Miterben mit Christus.
Galater 3,26; 4,6: (NGÜ)
26 Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus (w an
Christus Jesus) glaubt und mit ihm verbunden seid.
6 Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott (o Jahwe), ihr seid wirklich
seine Söhne und Töchter, denn Gott hat. den Geist seines Sohnes in eure (w unsere.
Herzen gesandt), den Geist, der ´in uns betet und` »Abba (Hebräisch-aramäisches
Wort mit der Bedeutung (mein) Vater (Anrede des Vaters durch ein Kind), Vater!« ruft.
Psalm 103,1+4: (NGÜ)
1 Preise Jehova, meine Seele, ...
4 … der dich krönt mit Güte und Erbarmen.
Lut: … mit Gnade und Barmherzigkeit.
Elb: … mit Güte und Erbarmungen
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Luthertext 1912

Königskinder

keine Einträge

Kinder Gottes

(Texte nach NBH: NeÜ bibel.heute)

2. Versuch Konkordanz

viele Gott als König

5. Mose 14, 1-2:
1 Ihr seid Kinder Jahwes, eures Gottes. Ihr dürft euch also wegen eines Toten keine
Schnittwunden beibringen und euch auch nicht über der Stirn kahl scheren.
2 Denn du bist Jahwe, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat Jahwe aus allen Völkern
der Erde für sich als sein eigenes Volk erwählt.
Hosea 2,1:
Die Menge der Israeliten wird sein / wie der Sand am Ufer des Meeres, / den man nicht
mehr zählen und nicht messen kann. / Und statt dass man zu ihnen sagt: / "Ihr seid nicht
mein Volk!", / werden sie 'Söhne des lebendigen Gottes' genannt. (a Wird im Neuen
Testament von Paulus zitiert: Römer 9,26.)
Matthäus 5,9:
Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht! / Sie werden Kinder Gottes genannt.
Lukas 20,36 b:
... Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes
Johannes 1,12:
12 Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht,
Kinder Gottes zu werden.
13 Sie wurden das nicht auf Grund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen
oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott.
Römer 8,14+16+19+21
14 Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes.
15 Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr
wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu
Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir "Abba!", Vater, zu Gott sagen.(a Abba
(aramäisch) bedeutet Vater. Der Ausdruck wurde als liebe- und respektvolle Anrede nur
im Familienkreis gebraucht.)
16 So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind.
17 Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit
Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben.
18 Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit,
die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen.
19 Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes
in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden.
20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, ohne dass sie etwas dafür
kann. Sie musste sich dem beugen, der sie unterworfen hat. Allerdings hat sie eine
Hoffnung:
21 Auch die Schöpfung wird von der Versklavung in die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit
der Kinder Gottes befreit werden.
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22 Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt,
als würde sie in Geburtswehen liegen.
23 Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat als Vorschuss auf das künftige Erbe -, auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig
auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft: die Erlösung unseres Körpers.
Galater 3,26:
25 Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher,
26 denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes
geworden.
27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet.
Philipper 2,15:
14 Tut alles ohne Murren und Diskussion,
15 damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr
wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt
leuchten,
16 indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt.
1. Johannes 3,1:
Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat: Wir sollen seine Kinder heißen - und
wir sind es tatsächlich!
1. Johannes 5,2:
1 Wer glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus, ist, der wurde aus Gott geboren. Und
jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters.
2 Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine
Gebote halten.

