
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 18 
 
Wer gehört zum Leib Christi? - Teil 2 
 
Als Basis dient der Artikel „Erleuchtet und doch abgefallen?“ von C. H. Sunier 
 
 
2 BEKEHRUNG UND WIEDERGEBURT 
 
2.1 Bekehrung ohne Wiedergeburt 
 
Etliche Christen aus den freikirchlichen Gemeinschaften befinden sich nach 
unserem Dafürhalten ihr Leben lang in einem tief verbreiteten Kardinal-Irrtum. 
Sie meinen, dass mit einer (ernsthaften) Bekehrung zugleich auch ihre 
Neuzeugung (geistige Wiedergeburt) stattfinden würde, und sie betrachten 
sich demzufolge vom ersten Tag ihrer Umkehr an als geistig wiedergeborene 
Christen. Dazu ist zu sagen: Obwohl in der „Verwaltung der Gnade“ eine 
gründliche Bekehrung in der Regel zur geistigen Wiedergeburt führt, ist eine 
enge zeitliche Koinzidenz zwischen Umkehr und neuer Geburt nicht 
zwingend geboten. Wie wir später noch zeigen werden, kann zwischen 
Bekehrung und Wiedergeburt eine längere Zeitspanne verstreichen. 
 
Fatal wäre daher, wenn einem Neubekehrten aus seelsorgerischer Motivation 
versichert wird, er sei unzweifelhaft geistig wiedergeboren. Die früheren 
Christen haben diesen Fehler nicht begangen. Bei den Pietisten z.B. ging der 
geistigen Wiedergeburt stets ein 'Bußkampf' voraus. Später würde sich dann 
zeigen, ob der Buße würdige Früchte entstünden. Bei den Puritanern sprach 
man von 'Erweckten'. Mit der Zeit würde offenbar werden, ob sie sich durch 
das 'Beharren in der Gnade' als wahre Gefährten des Christus erwiesen. So 
sollten auch wir es mit den neubekehrten Menschen halten. 
 
Ein uns persönlich nicht bekannter Bruder schrieb im Weltnetz: 
 
„Nach 20 Jahren Beobachtung in frommen Kreisen komme ich zum Fazit, 
dass die allermeisten Jesus-Bekenner tatsächlich nicht neu geboren wurden! 
Ist man mit jenen zusammen, findet man nicht im Geist zusammen. Und 
diese Beobachtungen habe ich auch in eher 'bibeltreuen' Gemeinden 
gemacht. Der Fehler liegt schon darin, dass die Bekehrungen meist 
keine sind bzw. Gemeinde-Kinder ins 'Christsein' hineinrutschen.“ 
 
Um möglichen Einwänden seitens des Lesers vorzubeugen, sei nochmals 
betont: Bekehrt zu sein ist noch nicht gleichbedeutend mit von neuem 
geboren zu sein! 
 
 



a) 
Bei diesen Bekehrten handelt es sich oft um „liebe Geschwister“, die aber nie 
eine tiefgreifende Sündenerkenntnis erlangt und einen echten Sinneswandel 
an sich erfahren haben. Einige wurden fromm erzogen und auf diese Weise 
quasi automatisch zu Christen. Eine Neuzeugung haben trotzdem nur wenige 
erlebt. In der Sonntagsschule hatte niemand sie direkt auf diese 
Notwendigkeit angesprochen. 
 
b) 
Andere wiederum haben sich während einer Groß-Evangelisation bekehrt. 
Als vom Geist Gottes erweckte und über ihre Sünden beunruhigte Hörer der 
Heilsbotschaft haben sie dem ultimativen Aufruf des Evangelisten Folge 
geleistet und sich durch ein „Übergabegebet“ dem HERRN Jesus geweiht. 
Das genügte den Veranstaltern scheinbar, um diese Menschen jetzt als 
geistig Wiedergeborene einzustufen . In einigen Kreisen, insbesondere in den 
USA, genügt es bereits, an einem „Gebetsfrühstück“ teilzunehmen. Frühere 
US-Präsidenten wie Carter oder Bush jun - gelten ungeachtet ihrer 
Zugehörigkeit zu freimaurerischen Zirkeln - als „wiedergeborene Christen“. 
Ein gemeinsames „Gebetsfrühstück“ mit Billy Graham machte oder einem 
anderen bedeutenden Evangelisten heute macht solches möglich. 
 
c) 
In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts war es in einigen 
freikirchlichen Gemeinschaften Brauch, mittels des Traktats, „Vier geistliche 
Gesetze“ genannt, zu evangelisieren. Dabei handelte es sich um ein von 
Bill_Bright entworfenes Konzept, mit dem Zweck, dem Suchenden in 
einfachen Worten die wesentlichen Schritte zur Heilsaneignung zu vermitteln. 
Die Idee hinter diesem Traktat war vielleicht gut gemeint, die Praxis hingegen 
erwies sich als fragwürdig. 
 
Ein Beispiel soll diesen Skeptizismus erläutern: 
Der Schreibende war nach seiner Umkehr und Errettung nebenamtlich in 
einer „christlichen Teestube“ engagiert, wo die vorwiegend jugendliche 
Klientel durch gezielte Anwendung der Broschüre „Vier geistliche 
Gesetze“ für Christus gewonnen wurde. Weil die Verkündigung der „Frohen 
Botschaft“ – dem Empfinden des Schreibenden zufolge – in zuweilen 
manipulativer Form erfolgte, beschlich ihn stets ein leises Unbehagen, so 
dass er sich gegen diese Praxis aussprach. Seine Skepsis wurde nicht von 
allen gutgeheißen. Trotzdem behielt er mit seiner Einschätzung Recht. Ob 
nämlich alle „Bekehrten“ bereits von Neuem geboren waren, muss im 
Rückblick stark bezweifelt werden. Die Erfahrung bestätigt, dass etliche 
dieser jungen Menschen ihre Zuneigung zum jetzigen Welt-Zeitlauf nicht 
gänzlich aufgeben wollten und schließlich aus dem Blickfeld der Gemeinde 
entschwanden. Andere wiederum erzeugten Spaltungen und irrten von der 
Wahrheit ab wie Hymenäus und Philetus. 



 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 16-18 
16 Mit den wertlosen leeren Geschwätzen dagegen sollst du nichts zu 
tun haben; denn sie (die Irrlehrer) werden (mit ihnen) immer tiefer in die 
Gottentfremdung hineingeraten, 17 und ihr Gerede (ihre Lehre) wird wie 
ein Krebsgeschwür immer weiter um sich fressen. Zu ihnen gehören 
Hymenäus und Philetus, 18 die in Betreff der Wahrheit auf Abwege 
geraten sind, da sie behaupten, die Auferstehung habe bereits 
stattgefunden: Sie bringen dadurch manchen um seinen Glauben. 
 
Glücklicherweise gab es auch echte Bekehrungen, die zweifellos zur 
geistigen Wiedergeburt führten. 
 
FAZIT: 
 
Enthusiastisch veranlagte Verkündiger der „Frohen Botschaft“ übersehen 
gerne, dass die Neuzeugung ausschließlich durch Gottes Geist erfolgt und 
der predigende Mensch lediglich ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Sie wissen 
zwar darüber Bescheid, handeln aber nicht danach, weil ihr Ego (der alte 
Mensch) ihnen im Wege steht. Wer in fleischlichem Eifer das Evangelium 
predigt und so dem Geist Gottes ins Handwerk pfuscht, muss sich nicht 
wundern, wenn damit viele Bekenner, aber nur wenige echte Gläubige 
gewonnen werden. 
 
Wir tun in dieser Sache gut daran, den 
Predigt-Stil von Gottesmännern wie 
 
• John Bunyan 
• George Whitefield 
• John Edwards 
• Charles Haddon Spurgeon 
 
u.a. gründlich zu studieren. Manipulative und clowneske Einlagen und andere 
fragwürdige Auftritte haben in der Evangelisation nichts zu suchen. 
 
2.2 Bekehrung mit Wiedergeburt 
 
2.2.1 Aus dem Leben von Fritz Berger 
 
Fritz_Berger (1868-1950), gelernter Wagenhersteller von Beruf und 
Mitbegründer des „Evangelischen Brüdervereins“ (inzwischen „Gemeinde für 
Christus“) hatte sich im Februar 1899 – wie schon oft zuvor – beim 
Kartenspiel und Weintrinken im Wirtshaus „Zum Bären“ in Dürrgraben (heute 
Heimisbach) aufgehalten, als ein Gast eine Limonade und eine Wurst 



bestellte. Diese profane Begebenheit löste in Berger eine tiefe Sehnsucht 
nach dem Ewigen und Unvergänglichen aus. Am Schluss dieses trübseligen 
Kartenspielabends dachte Berger bei sich selbst: „Wenn es möglich ist, dass 
ein Mensch selig wird auf Erden, so will ich es jetzt werden. Von nun an will 
ich der Bibel glauben, will tun, was sie befiehlt und lassen, was sie zu lassen 
heißt.“ 
 
Es blieb nicht beim frommen Wunsch. Fritz Berger durchlief eine gründliche 
Bekehrung. In den folgenden Jahren las er intensiv seine Bibel und bezeugte 
öffentlich die ihm widerfahrene Gnade. Er ließ von schändlichen Dingen wie 
der Wilderei ab und besuchte fleißig die Versammlungen der Organisation 
Blaues_Kreuz. Sein Leben hatte sich ersichtlich und nachhaltig verändert, 
und auch seine Frau durfte eines Tages bleibenden Frieden mit Gott finden. 
 
Eines aber schien Berger noch immer zu fehlen, nämlich die volle 
Heilsgewissheit, so dass er in große Betrübnis geriet. Das ging drei Jahre so, 
bis sich ihm im Februar 1902 beim Lesen von Römerbrief Kapitel 6 das Heil 
in Christo umfassend erschloss. 
 
Er erzählte später: „Als ich zu Römer 6 zum Vers 11 kam: 'Ebenso müsst 
auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott 
in Christus Jesus, unserem HERRN“, ging mir gerade das Licht 
auf, als ich mich dafür hielt. Sogleich hieß es mit deutlicher Stimme: 'Dir sind 
deine Sünden vergeben!' Ein warmer Strom ging durch mich, vom Herz bis in 
die Füße und in die Fingerspitzen, und ich sah: 'Erlöst, erlöst! Aus Gnaden, 
aus Gnaden!' Ich bekam das Zeugnis ins Herz, dass ich jetzt ein Gotteskind 
sei. Vor Freude schlief ich acht Nächte nicht mehr.“ 
 
Wir halten fest: 1899 war Berger zur Umkehr gelangt. Er war in sich 
gegangen und hatte gründlich Buße getan und sich in äußerlichen Dingen 
vom früheren Lebenswandel verabschiedet. Trotzdem fehlte ihm die 
Heilsgewissheit und der innere Frieden. Die geistige Wiedergeburt erlebte er 
gemäß seinem eigenen Zeugnis erst nach gewissenhafter dreijähriger 
Nachfolge. 
  
2.2.2 Aus dem Leben von John Nelson Darby 
 
John_Nelson_Darby (1800-1882), Spross einer begüterten irischen Familie 
und ein führender Kopf in der angelsächsischen Brüderbewegung, erlebte er 
1820 eine Bekehrung, so dass er sich vier Jahre später zur Aufgabe seiner 
Tätigkeit als Anwalt entschloss, um Geistlicher der anglikanischen Kirche zu 
werden. Im August 1825 wurde er von Bischof William Bissett zum Deacon 
geweiht (dem niedrigsten Grad eines ordinierten Geistlichen in der 
anglikanischen Kirche). In den folgenden Jahren arbeitet er unter der 
ärmlichen Landbevölkerung in Irland, und 1826 wurde er zum Priester 



ordiniert. Ein Reitunfall zwang Darby gegen Ende des Jahres 1827 zu einem 
Erholungsaufenthalt im Hause seines Schwagers Edward Pennefather in 
Dublin. In diesen Wochen der Einkehr und erzwungenen Ruhe erkannte er 
mit nie zuvor erlebter Klarheit die überragende Stellung des Gläubigen in 
Christo. Dadurch bekam er den anhaltenden Frieden, der ihm in den 
vorherigen Jahren noch weitgehend gefehlt hatte. 
 
Er sagte Folgendes: 
 
„Ich mochte etwa sechs oder acht Jahre bekehrt sein, als ich durch göttliche 
Belehrung verstehen lernte, was der HERR in Joh 14 sagt: 'An jenem Tage 
werdet ihr erkennen, dass ihr in Mir seid und ICH in euch.' Ich erkannte, 
dass ich eins war mit Christo vor Gott. Ich fand Frieden und habe ihn seit 
jenem Augenblick, trotz vieler Mängel meinerseits, nie verloren. Ich suchte 
diesen Frieden eifrig, forschte in mir nach Beweisen der geistigen 
Wiedergeburt, was nie Frieden geben kann und ruhte in der Hoffnung, aber 
nicht im Glauben in dem Werke Christi, bis ich, wie schon bemerkt, endlich 
Frieden fand, nachdem ich durch einen 'Zufall', wie man zu sagen pflegt, von 
meinen äußeren Anstrengungen abgelenkt worden war.“ 
 
Wir halten fest: Darby bekehrte sich 1820 in aufrichtiger Weise; aber erst 
sieben Jahre später vermochte er zur vollen Freiheit der Söhne Gottes (Röm 
8) durchzudringen. Zuvor hatte er keinen bleibenden Frieden gehabt; danach 
war er sich der Gnade Gottes in Christo für immer sicher. Offensichtlich kam 
es auch bei Darby erst nach einigen Jahren der Nachfolge zur geistigen 
Wiedergeburt. 
 
2.2.3 Aus dem Leben von John Wesley 
 
Noch extremer hat sich dieser retardierte Verlauf bei John_Wesley (1703 
-1791) bemerkbar gemacht, welcher während vieler Jahre keine 
Heilsgewissheit besaß und dies, obwohl der Proband – äußerlich betrachtet – 
einen mustergültigen Wandel in der Nachfolge Jesu bestritt. 
 
Wesley wuchs in einem frommen Elternhaus auf, wo seine gläubige Mutter 
einen nachhaltigen Einfluss auf ihre Kinder ausübte. Eine Bekehrung nach 
pietistischem Muster (Bußkampf mit anschließendem Heilsempfang) ist bei 
Wesley nicht auszumachen. Die Hinwendung zum HERRN erfolgte vielmehr 
in vielen kleinen Schritten und über einen langen Zeitraum hinweg. 
 
Während des Theologiestudiums fielen die Brüder John und Charles durch 
ihre asketische Frömmigkeit auf. In Oxford sprach man nur vom „Heiligen 
Club“ und von den „Methodisten“; doch das zentrale Element der geistigen 
Wiedergeburt und Neuwerdung – Frieden und Heilsgewissheit – fehlte ihnen. 
Nach seiner Rückkehr aus Georgia – wo John als Missionar und Mensch 



kläglich versagt hatte – war er sich dieses Mangels an geistlichem Leben nur 
allzu deutlich bewusst und seine innere Verzweiflung war von daher groß. 
Erst beim Verlesen von Luthers Vorrede zum Römerbrief in der Herrnhuter 
Brüdergemeinde in London, welcher Wesley am 24. Mai 1738 seinen Besuch 
abstattete, kam bleibender Frieden in sein Herz. Sein Bruder Charles hatte 
kurz zuvor die Gewissheit des Heils erlangt. 
 
John Wesley sagte dazu Folgendes: 
  
„Etwa um viertel vor neun, während er [ein Vorleser] den Wandel beschrieb, 
den Gott durch den Glauben an Jesus Christus im Herzen bewirkt, fühlte ich, 
dass mein Herz seltsam erwärmt wurde. Ich spürte, dass ich auf Jesus 
Christus vertraute - auf Christus allein - für meine Errettung; und es wurde mir 
eine Gewissheit gegeben, dass Er meine Sünden weggenommen und mich 
vom Gesetz der Sünde und des Todes erlöst hatte.“ 
 
In diesem ergreifenden Augenblick erlebte John Wesley den Abschluss der 
neuen Geburt. Es verwundert folglich nicht, dass die Rechtfertigung in 
Wesleys Theologie mit der geistigen Wiedergeburt zusammenfällt. So hatte 
er es an sich selbst erfahren. 
 
Wir halten fest: John Wesley wuchs bereits als Kind in die puritanische 
Frömmigkeit hinein – ähnlich vielleicht, wie es bei Timotheus der Fall 
gewesen sein könnte. Als ein der anglikanischen Kirche verpflichteter 
Geistlicher bewies John einen schier unüberbietbaren religiösen Eifer; doch 
es blieb bei einer äußeren Frömmigkeit, die das Herz nicht erreichte. Erst bei 
den Herrnhuttern in der Aldersgate Street kam der lange ersehnte Frieden ins 
Herz dieses Wahrheitssuchers. Wesley war damals bereits 35 Jahre alt. 
 
Résumé 
 
Ohne tiefere Kenntnisse über den Lebensverlauf der genannten Zeugen 
wären wir stillschweigend davon ausgegangen, dass es sich um geistig  
wiedergeborene Christen gehandelt habe. So war es aber nicht von Anfang 
an. Bekehrt waren sie zweifellos, doch geistig wiedergeboren aus 
„unvergänglichem Samen“ wurden sie erst geraume Zeit später. 
 
Diese Beispiele zeigen exemplarisch, dass zwischen Bekehrung und 
Wiedergeburt (aus für uns unerfindlichen Gründen) eine Zwischenphase - 
mitunter von etlichen Jahren - eingebettet sein kann. Das macht den 
Unterschied aus zu der heute unter den Evangelikalen üblichen falschen 
Überzeugung, dass die Wiedergeburt unverzüglich den Abschluss einer 
echten Bekehrung anzeigen müsste. 
 
Wie verschieden sich Bekehrungsverlauf und Empfang des Gottesgeistes 



gestalten können, zeigt uns bereits die Apostelgeschichte. 
 
a) 
In Cäsarea (Apg 10) lebte der gottesfürchtige Kornelius, ein Hauptmann der 
italienischen Schar. Durch einen Engel wurde ihm gesagt, er solle Petrus zu 
sich in sein Haus holen lassen. Dieser befand sich damals in Joppe, wo ihm 
eine göttliche Vision zuteil wurde, die ihn auf das Kommende vorbereitete. 
Bei Kornelius angelangt, sprach Petrus über Jesus, Der gekreuzigt und von 
den Toten auferstanden war. Während er noch redete, fiel der Heilige Geist 
auf alle, die das Wort hörten. Daraufhin wurden die Gläubigen auf den 
Namen des HERRN getauft. 
 
 
b) 
In Ephesus (Apg 19) begegnete Paulus mehreren Jüngern, die lediglich die 
Wassertaufe des Johannes kannten und nicht wussten, dass der Heilige 
Geist bereits ausgegossen war. Nachdem sie auf den Namen des HERRN 
Jesus getauft wurden und Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der 
Geist Gottes auch über sie. Bei den aus dem Judentum stammenden 
Jüngern erfolgte der Empfang des Heiligen Geist nach ihrer Taufe auf den 
Namen Jesu. Wir verzeichnen dort die Reihenfolge: 
 
1. Buße 
2. Glaube 
3. Taufe 
 
Bei den Gläubigen aus den Nationen verhielt es sich anders. Hier finden wir 
die Abfolge: 
 
1. Glaube 
2. Empfang des Heiligen Geistes 
3. Taufe 
 
Ein eisernes Gesetz soll daraus aber nicht geschmiedet werden. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 


