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Epheser 1:3-6

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen 

Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der 

Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in 

Liebe. 

5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich 

selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen 

seines Willens, 

6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 

begnadigt hat in dem Geliebten. 
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Römer 8:14-17

14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet 

werden, die sind Söhne Gottes. 

15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 

empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, 

sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, 

in dem wir rufen: Abba, Vater! 

16 Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem 

Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 

17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, 

nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn 

wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm 

verherrlicht werden. 
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 OT Plan (3. Mose 20:7-8) Darum heiligt euch und seid 

heilig; denn ich, der HERR, bin euer Gott! Darum haltet 

meine Satzungen und tut sie; denn ich, der HERR, bin es, 

der euch heiligt. 

 NT Plan (Mt 5:48 & Jn 14:15) Darum sollt ihr vollkommen 

sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist! 

Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!

 (1. Kor. 11:1) Seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich 

[Nachahmer] des Christus bin! 

Mit dem Privileg kommt die Verantwortung


