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Die Manifestation des neuen Wesens 
 
Es ist interessant, dass es tatsächlich so ist, dass der Mensch ohne den Heiligen Geist 

die Gabe Gottes nicht voll erkennen kann. Man erkennt sie nur undeutlich. Wenn ein 

Nicht-Christ die Bibel liest, versteht er sie normalerweise kaum. Doch wenn man erst 

einmal Christ geworden ist, ist das völlig anders. 

 

Paulus bestätigt das in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 14 
Der seelische (natürliche) Mensch aber nimmt nichts an, was vom (Heiligen) Geiste 
Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit, und er ist nicht imstande, es zu 
verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 
 
Das, was vom Heiligen Geist kommt, kann der Nicht-Christ nicht richtig verstehen. 

Aber der wiedergeborene Christ hat diesen Heiligen Geist. Der Apostel bestätigt das 

in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 12 
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den (Heiligen) Geist, 
Der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott (dem himmlischen Vater) 

aus Gnaden geschenkt worden ist. 
 
Das bedeutet, dass wir Christen wissen können, was uns von Gott geschenkt worden 

ist. Und das ist die erstaunliche Erfahrung, die ein Mensch macht, wenn er ein Christ 

geworden ist, dass er anfängt, die Bibel zu begreifen. Das Lesen in der Heiligen 

Schrift beginnt ihm allmählich Spaß zu machen. Zuvor war das für ihn nur mühsam. 

Aber jetzt begibt er sich dabei auf Entdeckungsreise, weil sich ihm der geistliche 

Inhalt der Heiligen Schrift plötzlich aufschließt. 

 

Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Durch Ihn erkennen wir die Wahrheit in 

Jesus Christus. ER Selbst sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 26 
„Der Helfer (Anwalt, Beistand) aber, der Heilige Geist, Den der Vater in Meinem 



Namen senden wird, Der wird euch über alles (Weitere) belehren und euch an 
alles erinnern, was ICH euch gesagt habe.“ 

 
Das kann nur der Heilige Geist. 

 

Aber jetzt kommt es sozusagen noch dicker. Das neue Wesen ist Jesus Christus in 

uns. Dazu gibt es in der Bibel mehrere Aussagen von Jesus Christus Selbst: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 16-17 
16 „Und ICH werde den (himmlischen) Vater bitten, und Er wird euch einen 
anderen Helfer (Anwalt, Beistand) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei: 17 
Den Geist der Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie Ihn nicht 
sieht (kein Auge für Ihn hat) und Ihn nicht erkennt; ihr aber erkennt Ihn, weil Er bei 
euch bleibt und in euch sein wird.“ 

 
Jesus Christus sollte nicht ewig als Mensch unter Seinen Jüngern bleiben. Und jetzt 

kommen die gewaltigen Sätze: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 18-19 
18 „ICH will euch nicht verwaist zurücklassen (als Waisenkinder dastehen lassen): 
ICH komme zu euch! 19 Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht Mich die Welt nicht 
mehr; ihr aber seht Mich, dass ICH lebe, und ihr sollt auch leben!“ 

 

Deshalb musste ein anderer Tröster kommen. Aber Jesus Christus hat verheißen, 

dass dieser andere Helfer, der Heilige Geist, bis in alle Ewigkeit bei bei Seinen 

Jüngern und Jüngerinnen sein wird. 

 

Diese Verschränkung des menschlichen Geistes mit dem Geist Gottes bedeutet: 

Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist in uns. Nun stellen sich folgende Fragen: 

 

• Wie ist das möglich? 

• Wie geht das „Jesus Christus in uns“? 

• Was soll das bedeuten?    

 

Den Zugang dazu erhält man, wenn man Folgendes erkennt: Die Essenz einer Person 

ist ihr WESEN, nicht ihre äußerliche Erscheinung. „Jesus Christus in uns“ bedeutet, 

dass Er wesensmäßig in uns ist und dass wir Sein Wesen in uns haben. Viele fragen 

sich, wenn sie die Phrase „Jesus Christus in uns“ zum ersten Mal hören: „Wie soll das 

gehen? Ist Er da mit Seinem Körper in mir? Sind wird dann zwei Menschen?“ Und sie 

sagen sich: „Das geht doch gar nicht.“ Nein, „Jesus Christus in uns“ bedeutet, dass Er 

geistmäßig in uns ist und dass wir dadurch Anteil an Seinem Wesen haben. 

 



Dazu möchte ich einen kurzen Einschub in Bezug auf die Trinität Gottes machen, die 

ja aus Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist besteht. Dazu heißt es in der 

Bibel, dass sie eins sind. Der Punkt dabei ist, dass sie wesensmäßig völlig eins sind, 

aber unterschiedlich in der Erscheinung. Man kann sich Gott wie folgt vorstellen: 

 

Zunächst gibt es Gott, Der für uns unsichtbare, „ewig Seiende“, der Urheber und 

Vater von allem. 

 

Dann gibt es Jesus Christus, Der ebenfalls Gott ist, aber in der Offenbarung uns und 

in der Natur gegenüber. Denn es heißt in der Bibel: 

 

Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 
Denn von Ihm und durch Ihn und zu Ihm (für Ihn) sind alle Dinge: IHM gebührt die 
Ehre in Ewigkeit! Amen. 
 
Das bedeutet: In Jesus Christus ist alles geschaffen, was geschaffen wurde. 

 

Und dann gibt es den Heiligen Geist. Das ist die Gegenwart von Jesus Christus im 

Christen. 

 

Alle Drei sind identisch im Wesen, aber unterschiedlich in der Manifestation. Aber 

dadurch, dass sie identische Wesen sind, sind sie personenmäßig EINS, sie sind in der 

Essenz EINS. All das ist der dreieine Gott. Die Essnz einer Person ist ihr Wesen und 

nicht ihre äußere Erscheinung. 

 

Das ist so ähnlich wie beim Wasser. Die Essenz vom Wasser ist H2O; aber es hat drei 

verschiedene Erscheinungsformen: Gasförmig als Dampf, flüssig als Wasser und fest 

als Eis. 

 

5. Warum gibt es die geistliche Neugeburt? 
 
Das hängt damit zusammen, dass das Wesen bzw. der Zustand des geistlichen Todes 

irreparabel ist. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Anders 

ausgedrückt: Der Mensch ist in seinem Wesen nicht  mehr das, was er sein soll, 

sondern er befindet sich in einem irreparablen Zustand.   

 

Das ist der Grund, dass sich die Menschen seit dem Sündenfall immer wieder 

gegenseitig Schaden zufügen, sei es in großen Kriegen oder in kleinen Betrügereien 

usw. Das ist die Diagnose der Bibel von dem menschlichen Dilemma. Und sie gibt es 

nur ein einziges Mal auf diesem Planeten. Dementsprechend lautet auch die 

Therapie der Bibel: Das Wesen des geistlichen Todes muss ersetzt, muss erneuert 

werden. Es muss beim Menschen zu einer neuen Geburt kommen. 



 

Der Weg in die Gemeinschaft mit Gott für den einzelnen Menschen geschieht von 

daher durch zwei Maßnahmen: 

 

1. Durch Vergebung aller Schuld, womit der Weg für die Neugeburt bereitet wird 

2. Durch die Geburt eines neuen Wesens im Menschen, wodurch er zu einem 

Kind Gottes wird 

 
Das Erstaunliche ist, dass dies nicht nur im Neuen Testament steht, sondern auch 

schon im Alten Testament vor langer Zeit vorhergesagt wurde. Da lässt Gott durch 

den Propheten Hesekiel Folgendes sagen: 

 

Hesekiel Kapitel 36, Verse 25-28 
25 „Dann will ICH reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet: Von all 
euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will ICH euch reinigen. 26 Und 
ICH will euch ein neues Herz verleihen und euch EINEN NEUEN GEIST eingeben: 
Das steinerne Herz will ICH aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz 
von Fleisch verleihen. 27 ICH will Meinen Geist in euer Inneres geben und will 
solche Leute aus euch machen, die nach Meinen Satzungen wandeln und Meine 
Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen. 28 Dann sollt ihr wohnen 
bleiben in dem Lande, das ICH euren Vätern gegeben habe; ihr sollt Mein Volk sein, 
und ICH will euer Gott sein.“ 
 
Das ist doch gewaltig, nicht wahr? 

 

Und im Neuen Testament sagt uns Jesus Christus Selbst: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 5 
Jesus antwortete (dem Pharisäer Nikodemus): „Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: 
Wenn jemand nicht aus (durch) WASSER UND GEIST geboren wird, kann er nicht in 
das Reich Gottes eingehen.“ 
 
„Wasser“ bedeutet hier „Sündenvergebung“. Das ist sozusagen die Reinwaschung 

von der Sündenschuld. Und der „Geist“ ist das neue „Wesen“. 

 
Das Entscheidende dabei ist, dass der Mensch dadurch NICHT verbessert wird, 

sondern er wird ERNEUERT!! Das ist alles konsistent (logisch zusammenhängend in 

der Gedankenführung). Als Christ wird man dabei nicht verbessert, also angehalten, 

sich jetzt gefälligst christlich zu verhalten und es passiert weiter nichts; sondern es 

geschieht da wirklich etwas Gewaltiges. Der Christ wird total erneuert. 

 

Um das zu bestätigen, schreibt der Apostel Paulus in: 



 

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! 
 
Wieso sind wir dann „Kinder Gottes“? 
 
Weshalb nennen wir uns „Kinder Gottes“? 

 

1. 

Weil durch diese Neugeburt „etwas von Gott Gekommenes“ in uns ist, genauso wie 

bei der Geburt eines normalen Babys auch etwas von beiden Eltern in das Kind 

hineingekommen ist und sich bei ihm wieder manifestiert. Deshalb nennt man das 

neue Wesen „Kind“. 

 

 

2. 

Weil wir dadurch Leben vom Leben von Jesus Christus haben. Dazu heißt es in: 

 

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. 
 
Jetzt kann man diese Verse supermäßig verstehen, nicht wahr? 

 

Und der Apostel 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!« 
 
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. 
 



6. Die zwei Aspekte des Christ-Seins 
 
Was daraus folgt, ist absolut wichtig für alles weitere Christ-Sein. Es besteht und wird 

aus zwei Aspekten geprägt. Jesus Christus fasst sie zusammen in: 

 

Johannes Kapitel 15, Vers 4 
„Bleibt in Mir, so bleibe ICH in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht 
bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, 
wenn ihr nicht in Mir bleibt.“ 
 
Die zwei Aspekte sind demnach, dass 

 

1. Wir in Jesus Christus bleiben sollen 

2. Jesus Christus in uns bleibt 

 
Wir wollen beide Aspekte jetzt kurz durchgehen. 

 

Zu 1. 

Wenn wir in Jesus Christus sind und bleiben, dann haben wir durch die 

Sündenvergebung Zugang zum Reich Gottes. Die Basis dafür ist das Ertragen von 

Jesus Christus unseres Gerichts bis hin zu Seinem Tod. Das bedeutet, dass wenn der 

himmlische Vater auf uns blickt, Er keine Sünde mehr an uns sieht, weil wir nach 

unserer reumütigen und bußfertigen Bitte um Vergebung durch das Sühneopfer von 

Jesus Christus nach dem allerhöchsten Maßstab von jeglicher Schuld makellos rein 

geworden sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! 

 

Und warum ist das so? Weil wir „in Jesus Christus“ sind. Dazu kann man sich 

vorstellen, dass wir sozusagen völlig von Jesus Christus umkleidet sind. Und wenn 

der himmlische Vater auf uns blickt, dann sieht Er Seinen Sohn Jesus Christus und 

Der ist makellos. Das ist natürlich nur nach der Sündenvergebung möglich, und der 

Mensch muss diese Sündenvergebung haben WOLLEN, die dann auch zu 100 % 

erfolgt. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha Seine Mission 100%ig erfüllt. Das 

bedeutet „in Jesus Christus“ zu sein, wodurch man Zugang zum Reich Gottes hat. 

 

Zu 2. 

Bei dem „Jesus Christus bleibt in uns“ geht es nicht mehr um den Zugang zum Reich 

Gottes, sondern um die Befähigung beim Menschen zu einem Leben im Reich Gottes 

und zwar durch diese innere Neuwerdung. Dabei wird der Christ dazu befähigt, ein 

Leben zu führen, das vor dem himmlischen Vater richtig ist. Das bewirkt Gott Selber 

in uns, weil wir das gar nicht können. Und das macht Er durch Seinen Sohn Jesus 

Christus in uns. 

 



Die Basis dafür ist die Aussage von Jesus Christus über Seine Himmelfahrt in: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 28 
„Ihr habt gehört, dass ICH euch gesagt habe: ›ICH gehe hin und komme wieder zu 
euch.‹ Hättet ihr Mich lieb, so hättet ihr euch gefreut, dass ICH  zum (himmlischen) 

Vater gehe, denn der (himmlische) Vater ist größer als ICH.“ 
 

Das Ergebnis ist der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses „Christus in euch“, 

was den Apostel Paulus richtig jubeln lässt. Dazu schreibt er in: 

 

Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27 
Denn ihnen (Seinen Heiligen) hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von 
Herrlichkeit dieses Geheimnis (gerade) unter den Heidenvölkern in sich berge. 
Dieser Reichtum besteht darin, dass CHRISTUS IN EUCH ist, als die Hoffnung auf die 
(künftige) Herrlichkeit. 
 
„Christus in uns“ ermöglicht, dass wir: 

 

• Uns in dem Reich Gottes zurechtfinden 

• Dort leben können 

• Im gegenwärtigen Leben vergeben können 

• Unsere derzeitige Feinde lieben können 

• Nun immer die Wahrheit sagen können 

usw. 

 

Das ist die normale Erfahrung jedes wahren Christen. Aber wie man sie erlangt, das 

werden wir in den nächsten Artikeln noch vertiefen. 

 
7. Auswirkungen der Neugeburt 
 
Nun möchte ich noch einen kurzen Überblick geben, was die Auswirkungen der 

Neugeburt sind. Es beginnt mit einem Erkennen. Das liegt im Zentrum eines jeden 

christlichen Daseins. Dabei handelt es sich um eine tiefe, innere 

Wahrheitsempfindung, bei der man ganz plötzlich oder zusehends weiß: „Wow, das 

stimmt ja alles. Das ist ja richtig. Das gilt ja auch für mich. Ich bin nun tatsächlich ein 

Kind Gottes geworden und in Seiner Familie gelandet.“ Das empfindet man als tiefe 

Geborgenheit in der Liebe Gottes. Und das ist die „innere Sinnfindung“. Das 

bedeutet, dass man WEISS, dass man den wahren Sinn des Lebens in der Liebe 

Gottes gefunden hat. 

 

Die zweite Gewissheit, die sich zusehends durchsetzt, ist, dass es ein Leben nach 

dem Tod gibt. Sie verändert den Blick auf das Diesseits völlig. Nun WEISS man, dass 



mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sondern dass danach das Leben erst richtig 

anfängt. Diese Gewissheit bringt den wahren Christen in eine ganz neue 

Gelassenheit. 

 

Und letztlich ist es so, dass dieses Erkennen zu einer neuen inneren Befindlichkeit 

führt, die man vorher nicht hatte. Das zeigt sich in der Form, dass die Umstände in 

dieser Welt ihre Macht verlieren, unser Gemüt und unsere Gefühle zu bestimmen, 

insbesondere weicht die Furcht, etwas zu verlieren. einem Vertrauen und einer 

Geborgenheit. 

 

Das führt dann zu dem christlichen Verhalten. Aber es geschieht eben nur in dieser 

Reihenfolge: 

 

1. Erkennen 

2. Innere Befindlichkeit 

3. Christliches Verhalten 

 

Dieses christliche Verhalten ist geprägt von Liebe anderen Menschen gegenüber. 

Dabei handelt es sich um eine korruptions-resistente Liebe. Zum Beispiel ist es ja so, 

dass Lüge verletzt. Ein Mensch lügt, weil er befürchtet, dass bei ihm etwas schief 

gehen könnte, wenn die Wahrheit herauskommt. Aber dadurch, dass der Christ jetzt 

diese innere Befindlichkeit hat, hat er nicht mehr die Befürchtung, etwas zu 

verlieren. Da kann er es „sich leisten“: 

 

• Die Wahrheit zu sagen 

• Anderen Menschen zu vergeben 

• Sogar allmählich seine Feinde zu lieben   

usw. 

 

Darin erfährt der wahre Christ seine „innere Sinnfindung“. 

 

Diese Entwicklung ist wachstümlich 
 
Jetzt kommt etwas Wunderbares. Diese Entwicklung ist wachstümlich. Der biblische 

dreieine Gott ist wirklich voller Liebe und Güte. ER sagt NICHT: „Das musst du jetzt 

alles sofort hervorbringen“, sondern die Heilige Schrift spricht in diesem 

Zusammenhang von einem Wachstumsprozess. 

 

Das fängt an mit einem Kind-Zustand an; dann folgt der so genannte Jüngling-

Zustand und dieser geht schließlich über zu dem Vater-Zustand. Dieser 

Wachstumsprozess geschieht sozusagen in drei Phasen. Dies kann man in dem 

ersten Brief des besten Freundes von Jesus Christus nachlesen: 



 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 12-14 
12 Ich schreibe euch, ihr KINDLEIN, weil euch die Sünden um Seines Namens willen 
vergeben sind. 13 Ich schreibe euch, ihr VÄTER, weil ihr Den erkannt habt, Der von 
Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr JÜNGLINGE (jungen Männer), weil ihr den 
Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr KINDLEIN, geschrieben, weil ihr den 
(himmlischen) Vater erkannt habt. 14 Ich habe euch geschrieben, ihr VÄTER, weil 
ihr Den erkannt habt, Der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr JÜNGLINGE, 
geschrieben, weil ihr stark seid, und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und 
ihr den Bösen überwunden habt. 
 
Hier werden diese drei Phasen ganz kurz angesprochen: 

 

1. Das Kind-Stadium 

 

Es ist dadurch charakterisiert, dass sich der frisch bekehrte Christ über die 

Sündenvergebung freut und weiß: „Jetzt bin ich angekommen.“ Da zeigt sich 

zunächst einmal nur eine Freude. 

 

2. Das Jüngling-Stadium 

 

Der Jüngling-Christ ist dadurch charakterisiert, dass er im Wort Gottes, also in der 

Bibel, gegründet ist. Dadurch ist er stark und überwindet sogar den Bösen. 

 

3. Das Vater-Stadium 

 

Über die Väter-Christen schreibt der Apostel Johannes, dass sie „Den“ erkannt 

haben, „Der von Anfang an ist“. Dahinter verbirgt sich ein ganz tiefes Wissen über 

das Wesen Gottes, nämlich über Seine Güte und Seine Liebe. Das ist das 

Entscheidende. 

 

Dazu gibt es die Aussage von Paulus in: 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 
Berauscht euch auch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern WERDET 
VOLL GEISTES. 
 
Was bedeutet das „voll Geistes werden“? Die Aussage ist ja: In dem Moment der 

geistigen Neugeburt kommt Jesus Christus durch den Heiligen Geist in den Christen 

hinein. Der Heilige Geist kommt da nicht irgendwie geteilt. Das Thema „voll Geistes 
werden“ kann eigentlich nur bedeuten, dass man geistlich wächst. Das heißt, dass 

der Christ im Lauf der Zeit den Heiligen Geist alle Bereiche seines Lebens reinigen 



und führen lässt. Das Wachstum eines Christen besteht darin, dass er dem Heiligen 

Geist sozusagen die Herrschaft über sein Leben immer weiter überlässt. 

 

Das Thema „Geistliches Wachstum“ werden wir als Nächstes weiter vertiefen. 
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