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EINLEITUNG 

 

Ich beginne mit einigen Versen aus der Bibel, die zunächst einmal etwas kompliziert 

erscheinen. 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 12-13 

12 Allen aber, die Ihn (Jesus Christus) annahmen, verlieh Er das Anrecht, Kinder 

Gottes zu werden, nämlich denen, die an Seinen Namen glauben, 13 die nicht 

durch Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen 

eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt (geboren) sind. 

 

Hier spricht Jesus Christus mit einem Theologen: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 3 

Jesus gab ihm (dem Pharisäer Nikodemus) zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH 

sage dir: Wenn jemand nicht von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das 

Reich Gottes nicht sehen.« 

 

Und der Apostel Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 

Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu geschaffen): 

Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 

 

Darüber hinaus schreibt er in einem anderen Brief: 

 

Galaterbrief Kapitel 6, Vers 15 

Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, 

sondern nur auf eine »neue Schöpfung« 

 

1. Der Mensch aus biblischer Sicht 

 

Frage: Was heißt das? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst 

einmal anschauen, wie der Mensch aus biblischer Sicht eigentlich konzipiert ist. 

Wenn man so will, kann man sagen, dass der Mensch aus drei konzentrischen Ringen 



besteht, also drei Ringen, die einen gemeinsamen Mittelpunkt haben, wobei jeder 

Ring sozusagen ein funktionaler Bestandteil ist: 

 

 

Im äußeren Bereich zwischen dem 1. und 2. Ring hat man den Körper, also die 

Sensomotorik mit den Sensoren Augen, Ohren usw. und die Motorik durch die Arme 

und Beine. Im Inneren des Spektrums des Menschen sitzt der menschliche Geist, so 

sagt es die Bibel. Dieser menschliche Geist stellt das eigentliche Ich, die 

Persönlichkeit, dar und sorgt für die innere Orientierung und ist der Sitz des Willens. 

Zwischen Körper und Geist gibt es als Bindeglied die Seele. In diesem Bereich 

zwischen dem zweiten und dem dritten, inneren Ring spielen sich die Gefühle, die 

Gedanken und die Entscheidungen ab. 

 

Um das zu verifizieren, dass dies tatsächlich in der Bibel steht, nehmen wir zum 

Beispiel folgende Stelle in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 12-13 

12 Denn lebendig (voller Leben) ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und 

schärfer als jedes zweischneidige Schwert (Messer): Es dringt hindurch, bis es 

SEELE UND GEIST, Gelenke und Mark scheidet, und ist ein Richter über die 

Regungen (Gesinnungen) und Gedanken des Herzens; 13 und es gibt nichts 

Geschaffenes, das sich vor Ihm (vor Gott) verbergen könnte, nein, alles liegt 

entblößt und aufgedeckt vor den Augen Dessen, Dem wir Rechenschaft abzulegen 

haben. 

 

Der Geist und die Seele des Menschen sind zwei separate Entitäten. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 23 

ER Selbst aber, Der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und völlig 

tadellos (unversehrt) möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der 

Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus bewahrt geblieben sein (vor dem 

Gericht bewahrt bleiben)! 

 

Hier haben wir diese Dreiteilung. Nun stellen sich folgende Fragen: 



 

• Wozu gibt es diese Konstruktion? 

• Was ist der Sinn des Menschen? 

 

In der Tat ist es so, dass sich eigentlich die gesamte Bibel mit dieser Frage beschäftigt 

und zwar in Form von: 

 

• Langen theologischen Abhandlungen 

• Parabeln 

• Gleichnissen 

• Lebensgeschichten von alten Königen 

• In kurzen Sätzen 

 

Der kürzeste Satz steht gleich am Anfang der Bibel. Da heißt es in: 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 27 

Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bilde: Nach dem Bilde Gottes schuf Er 

ihn; als Mann und Weib schuf Er sie. 

 

Gott schuf den Menschen also Sich zum Bild. Gott ist für uns nicht sichtbar. Das 

bedeutet, dass es sich bei diesem Bild um das Wesen des unsichtbaren Schöpfers 

handelt. Gott ist: 

 

• Geist 

• Eine Person 

 

Und diese Person ist in ihrem tiefsten Inneren LIEBE und sicherlich noch mehr als 

das. Sie ist nicht nur durch Liebe charakterisiert, sondern sie IST Liebe schlechthin. 

 

Das bedeutet Folgendes: Wenn der Mensch ein Bild des Schöpfers sein soll, dann ist 

völlig klar, dass der Mensch diese Liebe in seinem Denken, Reden und Handeln 

verkörpern soll. Wenn man sich genau überlegt, wie das gehen soll, dann kommt 

man zu dem Schluss, dass dies eigentlich nur durch die konkrete Erfahrung einer 

Wesensidentität mit Gott möglich sein kann. Man kann ja über einen Menschen 

überhaupt nur dann berichten, wenn man ihn  persönlich kennt. Es hilft also gar 

nichts, irgendwo zu lesen: „Gott ist Liebe“ und das Anderen weiterzusagen, sondern 

man muss das selbst erfahren. Diese Erfahrung ist das Entscheidende beim „Christ-

Sein“. 

 

Das bedeutet, dass der Mensch eine Art Verschränkung des eigenen Geistes mit dem 

Geist Gottes braucht, so dass er erfährt: „Ich persönlich bin von Gott geliebt“. Dazu 

schreibt Paulus erklärend in: 



 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 17 

Wer dagegen dem HERRN anhängt, der ist EIN GEIST MIT IHM. 

 

Diese Aussage ist sehr ernst zu nehmen, denn sie spricht von dieser Verschränkung. 

Worum geht es dabei? Wie wir wissen, entschied sich das erste Menschenpaar 

gegen diese Verschränkung. Adam und Eva hatten das Angebot der persönlichen 

Erfahrung der Liebe Gottes abgelehnt. Sie wollten nicht vom Baum des Lebens 

essen, sondern vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Die 

Versinnbildlichung davon ist, dass sie eigentlich  selbst entscheiden wollten, was gut 

und was böse ist. Sie entschieden sich anstatt für die Verschränkung mit dem 

liebenden Gottes für eine Autonomie. 

 

2. Der geistliche Tod 

 

Die Folge davon war verheerend. Die Verbindung mit dem Schöpfer war plötzlich 

weg. Und der Mensch ohne Gott hat jetzt nur sein eigenes Ego als begrenzten 

Maßstab. Dabei sagt er sich: „Ich setze das durch, was für mich gut ist.“ Aber das 

kann einem Anderen schaden. Daraus kann man alle Kriege sowie sämtliche 

Verletzungen der Menschen untereinander ableiten. Und aus diesem egoistischen 

Verhalten erwächst Schuld, was dem geistlichen Tod gleichkommt. Dieser Zustand ist 

irreparabel, denn die Entscheidung von Adam und Eva war endgültig. Sie konnten 

hinterher nicht sagen: „Oh, das war ein kleiner Fehler. Bitte schnell wieder 

zurück!“ Diese Entscheidung war unwiderruflich! Die Folge davon war, dass sich die 

Menschen seitdem gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das kann man zwar durch 

Gesetze begrenzen oder Bomben auf Terrorgruppen werfen. Aber man kann dieses 

egoistische Verhalten nicht auslöschen, selbst mit den besten Gesetzen. Trotz der 

guten Gesetze haben wir noch Korruption bis in die höchsten Ämter unserer 

wunderbaren Republik hinein und in der Industrie. 

 

Kaum hatte man das Internet, da erfanden ein paar Leute Viren, um andere 

Menschen zu ärgern, sie zu vernichten usw. Das ist doch der blanke Wahnsinn! 

 

Das persönliche Leid, das durch das egoistische Verhalten der Menschen entsteht, 

kann man zwar mit Drogen und Alkohol unterdrücken, aber NICHT  beheben. Es ist 

bleibt im Inneren des Menschen, und das egoistische Verhalten gehört zu seinem 

Wesen. Das ist das Entscheidende. 

 

Sogar der Apostel Paulus musste zugeben in: 

 

Römerbrief Kapitel 7, Vers 21 

Ich finde somit bei mir, der ich das Gute tun will, das Gesetz (dem Zwang)] vor, dass 



bei mir das Böse zustande kommt. 

 

Man muss diesen Zwang zum Bösen im Inneren des Menschen absolut ernst 

nehmen. Er ist unabänderlich. 

 

Das Geheimnis der Vererbung 

 

Hinzu kommt noch eine ziemlich unheimliche Geschichte, und das ist das Geheimnis 

der Vererbung. Wir wissen ja, dass Kinder körperliche Merkmale  ihrer Eltern erben. 

Mutter und Vater sind natürlich verschieden. Das Kind erbt dadurch eine Mischung 

von unterschiedlichen Dingen. 

 

Ähnliches gilt für die Seele des Kindes, was sich vielleicht nicht so deutlich zeigt, aber 

dennoch erkennbar ist. Das Gemüt von Vater und Mutter wird in einem Gemisch an 

das Kind vererbt. 

 

Beim menschlichen Geist ist es genauso, nur mit dem gravierenden Unterschied, 

dass Vater und Mutter da NICHT unterschiedlich sind. Adam und Eva waren beide 

auf die andere Seite gegangen und haben sich gleichermaßen für ein Leben in 

Autonomie entschieden, ohne die Verschränkung mit Gott. Und diese Geisteshaltung 

wird auch heute noch unvermischt an die Kinder weitergegeben. Deswegen sind die 

Kinder in ihrem menschlichen Geist genauso wie ihre Eltern, Großeltern, Ur-

Großeltern bis hin bis zum ersten Menschenpaar nach dem Sündenfall. Das ist die 

Aussage der Bibel. 

 

3. Die geistliche Geburt 

 

Nach der Erläuterung des geistlichen Todes kommen wir jetzt zu der geistlichen 

Geburt. Aus dem bisher Gesagten folgt logischerweise, dass der Mensch nur durch 

die Geburt eines neuen Wesens aus dem Dilemma des geistlichen Todes 

herauskommt, wobei die Verbindung mit Gott wiederhergestellt werden muss. 

 

Das ist der Grund, weshalb Jesus Christus zu dem Theologen Nikodemus sagte: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 3 

Jesus gab ihm (dem Pharisäer Nikodemus) zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH 

sage dir: Wenn jemand nicht von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das 

Reich Gottes nicht sehen.« 

 

Wer demnach nicht geistlich neu geboren ist, wird das Reich Gottes nicht erfahren. 

 

Die Frage ist nun: Wie geht das? Dieser geistlichen Geburt stehen natürlich allerhand 



Schwierigkeiten entgegen. Sie rühren von der Schuld her, die sich der Mensch in der 

Zwischenzeit angehäuft hat. Damit kann er nicht in diese innere liebende 

Verschränkung mit dem Schöpfer gelangen. Über diese Schuld muss der Schöpfer 

erst ein Wörtchen reden. 

 

Dies geschieht durch die Sündenvergebung. Gott macht diese Verschränkung  

möglich, indem Er vergibt! Ja, Er vergibt, aber ohne ein Schwamm-drüber-Gott zu 

sein. ER muss auch richten. Denn sonst wäre es furchtbar, wenn Er einfach sagen 

würde: „Ja, macht mal, und Ich vergebe. Sündigt tapfer weiter, und Ich vergebe 

genauso tapfer.“ Da würde Er dem Bösen Tür und Tor öffnen. Nein, Gott muss auch 

richten. 

 

Aber da haben wir einen Widerspruch. Entweder vergibt man, und dann gibt es kein 

Gericht mehr oder umgekehrt. Hier haben wir also einen Widerspruch, denn man 

kann nicht gleichzeitig richten und vergeben. 

 

Für dieses Dilemma gibt es nur eine einzige logische Lösung. Das Gericht geschieht, 

die Verurteilung erfolgt, jedoch an jemand Anderen, Der Selbst aber ohne Schuld ist, 

damit man nicht sagt: „Der erträgt dieses Gericht nur wegen Seiner eigenen 

Schuld.“ Deswegen hing Jesus Christus am Kreuz. So kann der himmlische Vater 

vergeben, ohne Sich Selbst zu kompromittieren. Die letzten Worte von Jesus Christus 

waren: „Es ist alles bezahlt!“ Damit besiegelte Er, dass für jeden Menschen auf 

diesem Planeten diese juristische Urkunde am Kreuz bereit liegt, auf der geschrieben 

steht: „Dir ist alle Schuld vergeben“. Allerdings muss der Mensch diese Urkunde 

haben und annehmen WOLLEN. 

 

Die Geburt eines neuen Lebens durch den Heiligen Geist 

 

Wenn der Mensch dem himmlischen Vater reumütig und bußfertig Seine Sünden 

gestanden, Jesus Christus als Seinen persönlichen HERRN und Erlöser und diese 

Reinigung angenommen hat, dann erfolgt der zweite Schritt, der sogar noch 

wichtiger ist als der erste Schritt, der ja die Vergebung war. Denn beim zweiten 

Schritt geht es darum, worauf es im Christ-Sein eigentlich ankommt. 

 

Dadurch kommt die Berührung mit dem Schöpfer wieder zustande. Eigentlich kann 

man mit Fug und Recht sagen: In dem Moment, in dem der Mensch zustimmt, dass 

das Unheilige aus seinem Wesen entfernt werden soll, kann der Heilige Geist 

Wohnung in ihm nehmen. Und diese Heiligung ist real, und sie wird einem aber erst 

so nach und nach bewusst. 

 

Wenn ein Mensch Christ wird, dann weiß er, dass dadurch irgendetwas in Ordnung 

gekommen ist. Er empfindet das als gut, und er spürt Frieden und Freude in seinem 



Inneren. Aber was ist da eigentlich passiert? 

 

Dass man dabei durch den Heiligen Geist neu geboren wurde, das weiß man 

wahrscheinlich genauso wenig wie ein kleines Baby weiß, dass es zur Welt 

gekommen ist. Das weiß auch noch nicht ganz genau, was eigentlich mit ihm 

geschehen ist. 

 

Dazu schreibt der Apostel Paulus: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 

Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu geschaffen): 

Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 

 

4. Das neue Wesen 

 

Was ist dieses neue Wesen? Die geistige Neugeburt eines Menschen besteht in einer 

Neuwerdung seines Geistes, also seines inneren Wesens. Dadurch wird tatsächlich 

alles völlig neu. Man empfängt dabei den Geist von Jesus Christus, den Heiligen 

Geist. 

 

Paulus schreibt dazu in: 

 

Galaterbrief Kapitel 4, Vers 6 

Weil ihr jetzt aber Söhne (Kinder) seid, hat Gott (der himmlische Vater) den 

(Heiligen) Geist Seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, Der da ruft: »Abba, 

(lieber) Vater!« 

 

Mit dem „Herzen“ ist in der Bibel nicht das körperliche Organ gemeint, sondern der 

menschliche Geist. Es ist WIRKLICH der Geist von Jesus Christus, Der durch den 

Heiligen Geist von der Bekehrung an in einem Christen wohnt. 

 

Dazu schreibt der Apostel weiter in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 15-16 

15 Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der 

Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; sondern ihr habt den 

Geist der Sohnschaft empfangen, in Welchem (durch Den) wir rufen: »Abba, 

(lieber) Vater!« 16 Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem 

(menschlichen) Geiste ihm (dem menschlichen Geist) bezeugt, dass wir Gottes 

Kinder sind. 

 

Das bedeutet, dass der (Heilige) Geist Gottes in Seiner Verschränkung mit dem 



menschlichen Geist dem Christen bescheinigt, dass er nun tatsächlich zu einem Kind 

Gottes geworden ist. Und das ist eine ganz konkrete Erfahrung für den Christen. Er 

spürt sie nach einiger Zeit und sagt: „Donnerschlag, ich gehöre jetzt tatsächlich zu 

der Familie des Schöpfers! Ich bin geistlich eins mit Ihm geworden!“ Das ist eine ganz 

erstaunliche Erfahrung, die sich nach und nach immer mehr vertieft. 

 

Wann empfängt man dieses neue Wesen? 

 

Dies geschieht in dem Moment, in welchem ein Mensch die Vergebung und damit 

die Reinigung von allem „Unheiligem“ akzeptiert. Dann kann der Heilige Geist 

kommen. Das ist auch logisch nachvollziehbar, dass erst einmal alles Unheilige aus 

dem menschlichen Geist entfernt sein muss, damit „der Heilige“ kommen kann. 

Dementsprechend begann die allererste Predigt des Christen Petrus mit den Worten: 

„Tut Buße!“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 37-39 

37 Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich 

an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: »Was sollen wir tun, werte 

Brüder?« 38 Da antwortete ihnen Petrus: »TUT BUSSE, und lasst euch ein jeder auf 

den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr DIE 

GABE DES HEILIGEN GEISTES empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und 

euren Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der HERR, unser Gott, 

berufen wird.« 

 

Das Wort „Buße“ ist die Übersetzung von Martin Luther für das griechische Wort 

metanoiein, was soviel wie „umdenken“ heißt. Dabei sagt sich der Mensch: „So, jetzt 

wende ich mich ab von meiner eigenen Fähigkeit. Jetzt gehe ich zum Schöpfer und 

lasse mir von Ihm helfen. Ich denke um. Ich orientiere mich neu und lasse mich 

taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden.“ „Und dann“, sagt 

Petrus, „werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ Das reicht völlig aus; 

mehr ist nicht nötig. 

 

Oft beten Christen später immer noch: „Sei bei uns mit Deinem Geist“ oder 

Ähnliches. Kleine Denkaufgabe: Was ist daran falsch? 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


