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DIE MENTALITÄT DER SÖHNE UND TÖCHTER GOTTES 

Notizen zur Predigt von Uwe und Sandra Hog am 18.10.2021 
 

Viele Menschen in der Welt und sogar auch Geschwister kämpfen mit 
Ablehnung, Minderwertigkeit, Verdammnis oder Unsicherheit.  

Woher kommt das? Oft sind es tiefe emotionale Verletzungen aus der 
Kindheit. Die Auswirkungen zeigen jedoch ein Selbstbild, welches dem Bild 
was Gott von uns hat widerspricht. 

Und das hat Folgen, denn wie wir uns selbst einschätzen, das wird zum 
Kompass, der unser Leben dirigiert.  

Sprüche 23,7  
Denn wie ein Mensch in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. 

Jesus hat uns aber durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz eine Erbschaft 
hinterlassen. Was ich vor meiner Bekehrung nicht war, das kann ich jetzt sein! 
Ich schaue nicht mehr nach dem, was hinter mir liegt, sondern auf das was vor 
mir liegt. Und genau darauf kommt es an. 

Es besteht ein sehr großer Unterschied, ob ich etwas bin, oder ob ich mir 
tatsächlich bewusst bin, dass ich es bin.  

Beispiel  verlorener Sohn/Erbe 

Gottes Absicht für Dein Leben ist es, in Dir das Bewusstsein und die Mentalität 
des Sohnes und der Tochter hervorzubringen. Nur wenn Du Dir bewusst bist, 
dass Du Gottes Kind bist und dass Du sein Erbe empfangen hast, verändert sich 
dauerhaft, Dein ganzes Denken, Fühlen, Reden und auch Dein Tun.  
 

DAS ANNEHMEN WAS UNS GEGEBEN WURDE 

Da wir alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, sind wir auch mit seiner 
schöpferischen Kraft ausgestattet. Wir haben die Fähigkeit, durch unsere 
Gedanken und Worte, Situationen zu lenken und Umstände zu verändern. Das, 
was wir aussprechen, gestaltet unsere Zukunft. Im positiven, wie auch im 
negativen Sinne.  

Sprüche 18, 20-21 
An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen isst er 
sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre 
Frucht essen.  
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Deshalb ist es so wichtig, dass wir durch Gottes Wort und mit Hilfe des Heiligen 
Geistes in unserem Denken und in unseren Herzen erneuert werden. Erst dann 
wird sich auch das verändern, was wir aussprechen.  

Durch unseren Mund dringt nämlich das nach außen, was tatsächlich in uns ist. 

Lukas 6,45 
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und 
der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn 
wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.  

Das Wort Gottes führt uns zu neuen Erkenntnissen, zu neuen 
Schlussfolgerungen in unserem Denken und zwar u.a. über uns selbst. Und 
diese göttlichen Wahrheiten, seine Sicht sollten wir tief verinnerlichen. 

Auf einige Wahrheiten und Überzeugungen, die Deine Mentalität verändern, 
werden wir jetzt eingehen. Mache diese Wahrheiten zu Deiner Überzeugung! 

 

1. DER SOHN IST ERBE SEINES VATERS 

Unser Papa im Himmel hat uns nicht dazu bestimmt, gerade so irgendwie 
durchs Leben zu kommen und zu überleben. Jesus ist gekommen, um das volle 
und überfließende Leben zu bringen.  

Als Sohn oder Tochter Gottes, lebst Du das Leben Gottes. Du bist Teilhaber am 
gesamten Vermögen Deines Vaters. Du bist Erbe und Mitbesitzer der 
himmlischen Schätze. 

Deshalb müssen wir Gott auch nicht ständig um etwas für unseren Alltag 
bitten, denn er hat es uns schon alles gegeben. Er weiß was wir benötigen.  

Matthäus 6, 7-8 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 
erhört um ihrer vielen Worte willen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! Denn euer 
Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.  

Unsere Mentalität ist es, unserem Vater dankbar zu sein für alles was er uns 
bereits gegeben hat.  

 

2. SÖHNE UND TÖCHTER SIND MENSCHEN DES GLAUBENS 

Glaube ist nicht etwas, was wir versuchen mit Anstrengung zu produzieren. 
Glaube ist eine tiefe Überzeugung, eine Gewissheit, die in mir gewachsen ist, 
durch das Hören der Wahrheiten Gottes. In dem Moment, indem ich die 
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Wahrheiten Gottes in meinem Inneren aufnehme, prägt und gestalten sie 
durch die Kraft des Heiligen Geistes, mein Denken, Fühlen, Sprechen und mein 
Tun. Unser Glaube wächst durch das Hören des Wortes Gottes.  

 

3. ICH HABE DAS WESEN DES VATERS IN MIR 

Wir lassen uns als Sohn oder Tochter Gottes nicht dazu hinreißen, uns durch 
eigene Anstrengung so zu verhalten, wie Gottes Gebote es verlangen. Dies sind 
tote Werke des Fleisches. Alles was dadurch hervorkommt ist Verzweiflung und 
Frustration. Gottes Wort selbst sagt uns, dass das Fleisch in sich nicht die Kraft 
hat, gottgefällig zu leben.  

Deshalb gehen wir die Dinge im Geist an. Der Geist ist vollkommen und neu. 
Wir sind so geschaffen wie unser Vater. Sein Wesen, seine Natur ist durch die 
neue Geburt in uns. Seine Gebote sind in unsere Herzen geschrieben. Warum 
sollten wir uns dann noch verbiegen? 

 

4. ALS KINDER BLEIBEN WIR IN DEM HAUS DES VATERS 

Als Sohn oder Tochter hast Du uneingeschränkt Zugang zur Gegenwart Deines 
Vaters.  

Wie im echten Leben: Ein Kind darf immer zu seinen Eltern kommen 
Beispiel Elia Büro oder nachts.  

Das Idealbild: Der Vorhang vor dem Heiligtum ist zerrissen. Du hast jederzeit 
Zutritt. Du bist Dir bewusst darüber, dass Du niemals ohne ihn bist. Jede 
Sekunde Deines Lebens, lebst du in Gottes Gegenwart. Du freust Dich jederzeit 
und bei jedem Gedanken an ihn über die Tatsache, dass seine wohlwollende 
und gütige Gegenwart Dein Leben beschützt und begleitet. Du betest als Sohn 
oder Tochter ohne Unterlass und bist ihm von Herzen dankbar.  

Psalm 23,6 
Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im 
Haus des HERRN immerdar.  

 

5. SÖHNE UND TÖCHTER GOTTES LEBEN IN DER GEGENWART, 

NICHT MEHR IN DER VERGANGENHEIT 
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Ein Sohn Gottes hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, denn er weiß, 
dass er sie eh nicht mehr ändern kann. Jesus hat für alles am Kreuz bezahlt. 
Deshalb beschäftigen sich Söhne und Töchter Gottes nicht mehr mit den 
eigenen Fehlern, sondern schauen im Bewusstsein der Gerechtigkeit, voller 
Zuversicht in die Zukunft. Söhne Gottes leben frei von Verdammnis. Es gibt 
nichts, was Ihre innige Gemeinschaft zu Ihrem Vater stören kann. Wenn sie 
fallen oder einen Fehler gemacht haben, bekennen sie ihm dem Vater und 
stehen wieder auf. Er hat uns schon vergeben, wenn wir unsere Fehler 
bekennen und umkehren. Und sie sprechen kühn:  

 

6. SÖHNE GOTTES WERDEN VOM VATER GELEHRT, DAS ERBE 

WEISE ZU VERWALTEN 

Gott möchte, dass wir sein Erbe gut verwalten. Er möchte, dass wir seine 
Werke tun und uns seine Weisheit und Genialität vermitteln. Dann können wir, 
seine Kinder, gemäß, seines Wesens leben und regieren.  

Wir sind nicht auf dieser Erde, um in erster Linie Gottes Arbeitsaufträge 
entgegen zu nehmen. Dafür hat er unzählige Engel geschaffen, die ihm aufs 
Wort gehorchen. Er sehnt sich danach, dass wir sein Herz kennenlernen und in 
einer persönlichen Beziehung mit ihm leben. Aus seinem Herzen fließen 
Offenbarungen zu seinen Kindern.  

 

7. DU BIST WERTVOLL UND UNERSETZLICH 

Wenn Du anfängst, dich selbst als Sohn oder Tochter Gottes zu sehen, dann 
musst Du einfach zu der überwältigenden Erkenntnis kommen, dass Du 
unendlich wertvoll bist und gebraucht wirst im Haus des Vaters, im Reich 
Gottes.  

Gott hat genau Dich mit einer einzigartigen Bestimmung geschaffen, die 
niemand anders auf dieser Erde auffüllen kann. Es in momentan keinen 
anderen Bruder und auch keine andere Schwester, die das tun kann, wozu Gott 
genau Dich aktuell berufen hat. Es wichtig, dass Du weißt.  

Kennst Du Deine Berufung? Nein?  

Dann sei hungrig danach, sie unbedingt zu erfahren. Denn wer in seiner wahren 
Berufung Gott dient, findet Erfüllung und unendliche Freude im ganzen Leben, 
nicht nur bei seinem Dienst für Gott und dem Bau seines Reiches.  
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Du bist sein Meisterstück!!! 

Gott freut sich, wenn wir so wie David sagen:  

Psalm 139,14 
Ich danke Dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das 
erkennt meine Seele  

Wenn wir also unser ganzes Inneres von Gottes Sichtweise über uns verändern 
lassen, dann werden wir das Privileg haben, die Vorzüge wahrer Sohnschaft zu 
genießen und darin zu leben.  

Wir wollen Dich heute ermutigen, das herrliche Gewand eines Sohnes 
anzuziehen. Es liegt für Dich bereit. Wandele darin und lasse es Dir niemals 
wieder rauben.  

Amen 


