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1. Das Christ-Werden ist eine Geburt 

 

Ich weiß nie, was für mich von den drei Themen das Wichtigste ist: 

 

• Wachstum durch Wort 

• Wachstum durch Glauben 

• Wachstum durch Gebet 

 

Dieser Beitrag hat eine ganz besondere Bedeutung, weil es hierbei um den am 

meisten vernachlässigten Aspekt im Leben vieler Christen geht. 

 

Dazu möchte ich mit einer Wiederholung beginnen mit dem Akzent darauf, dass das 

Christ-Werden eine Geburt ist. Wir wissen, dass das Ziel oder der Sinne des Leben in 

den unterschiedlichsten Darstellungen in der Bibel von vorne bis hinten vorhanden 

ist. Am kürzesten steht es gleich am Anfang der Heiligen Schrift in dem Satz: 

 

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. 

 

Der Sinn des Lebens ist demnach, dass wir Menschen ein Bild des Wesens des 

unsichtbaren Schöpfers sein sollen. Und Gott ist Liebe, das heißt, dass wir Seine 

Liebe erfahren und sozusagen nach außen abstrahlen sollen. Das kann man an dieser 

dreifachen funktionalen Architektur des Menschen demonstrieren, wobei er eben 

äußerlich den Körper hat, mit dem er sich in dieser Welt zurechtfindet und im 

Innersten den menschlichen Geist, der sein eigentliches Ich ist und die Seele als 

Bindeglied zwischen dem Körper und dem menschlichen Geist. 

 

Dieses „Bild-Sein“ des Wesens des unsichtbaren Schöpfers funktioniert so, dass der 

menschliche Geist sich sozusagen mit dem Geist Gottes verschränkt, wodurch der 

Mensch die konkrete innere Erfahrung hat, dass er von Gott geliebt ist. Auf diese 

Weise kann er tatsächlich dieses Bild werden und diese Liebe Gottes abstrahlen. 

 

Doch der Mensch hatte das Angebot für solch ein Leben abgelehnt und sich für ein 

Leben entschieden, das durch sein Ego bestimmt ist. Dadurch kommt es immer 



wieder zu Abweichungen von dem eigentlichen Sinn des Lebens, zu Abweichungen 

von Handlungen aus Liebe. Damit lädt der Mensch Schuld auf sich. Und diese Schuld 

verhindert, dass diese Verschränkung zwischen dem menschlichen Geist und dem 

Geist Gottes stattfindet. Denn die Schuld trennt von Gott. 

 

Diese Geburt beim Christ-Sein vollzieht sich so, dass zunächst einmal die Schuld 

durch Jesus Christus am Kreuz getilgt wird. Durch den Glauben daran und an Seine 

Auferstehung und Himmelfahrt fällt diese Trennung weg. Dadurch ist diese 

Verschränkung des menschlichen Geistes mit dem Geist Gottes wieder möglich ist, 

und es kann die Hauptqualität Gottes, die Liebe, auch wieder nach außen 

abgestrahlt werden.   

 

Ganz kurz zusammengefasst finden wir diesen Prozess gleich am Anfang vom 

Johannesevangelium: 

 

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. 

 

Mit dieser Annahme von Jesus Christus im Glauben ist auch das Geschenk der 

Sündenvergebung verbunden. 

 

2. Die absolute Bedeutung des Wortes Gottes 

 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich die absolute totale Bedeutung des Wortes 

Gottes. Denn das von Gott Geborene lebt und will wachsen. Da ist tatsächlich eine 

neue Kreatur, sozusagen ein Embryo, ein kleines Kind  entstanden. Zu seinem 

Wachstum braucht es Nahrung. 

 

Was ist diese Nahrung? Gott ist Geist. Wenn ein Mensch Christ wird, dann ist er 

tatsächlich aus Gott geboren. Das bedeutet, dass die Neugeburt im Christen ein 

geistiges Wesen ist, das dementsprechend auch geistige Nahrung braucht. Dazu sagt 

Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 6, Vers 63 

Der Geist ist es, Der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts; die Worte, die ICH zu 

euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. 

 

Ergo: Die Nahrung des Kindes Gottes ist das Wort Gottes! Jesus Christus sagt uns in: 

 



Matthäus Kapitel 4, Vers 4 

ER aber gab ihm (Satan) zur Antwort: »Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): ›Nicht 

vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den 

Mund Gottes ergeht.‹« 

 

Das heißt: Das Lesen der Bibel ist UNABDINGBAR für das geistige Wachstum und 

aller Sekundärliteratur vorzuziehen und zwar täglich mehrere Kapitel fortlaufend. 

Richtiges geistiges Wachstum entsteht dann, wenn man dieses Lesen in der Heiligen 

Schrift in der glaubenden Erwartung der Wirkung des Heiligen Geistes macht. 

 

Denn Jesus Christus sagt: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 26 

„Der Helfer (Anwalt, Beistand) aber, der Heilige Geist, Den der (himmlische) Vater in 

Meinem Namen senden wird, Der wird euch über alles (Weitere) belehren und 

euch an alles erinnern, was ICH euch gesagt habe.“ 

 

Bibellosungen zu lesen, reicht da nicht aus. Ich habe das einmal vor einer großen 

Versammlung gesagt und habe deswegen einen fürchterlichen Shitstorm erlebt. 

Aber es ist tatsächlich so. Wenn ein Mensch sagt: „Ich lese doch Losungen. Das 

reicht“, dann entgeht ihm die eigentliche Nahrungsaufnahme. Das ist so, als würde 

er von einem Menü immer nur die Vorspeise essen. Das ist zu wenig. Und in der 

falschen Verwendung der Losung liegt sogar eine Gefahr. Bibellosungen sind 

wunderbar; aber sie sind nicht die einzige Nahrung, sondern lediglich die Vorspeise 

der eigentlichen Hauptnahrung, die nun einmal das Lesen der Bibel ist. Losungen 

können natürliche gewisse prägnante Aussagen enthalten, die man vielleicht gerade 

an diesem Tag braucht. In diesem Sinne sind sie wunderbar; aber sie ersetzen nicht 

das Bibellesen. 

 

Das Lesen der Heiligen Schrift ist auf jeden Fall der Sekundärliteratur vorzuziehen. Es 

ist nichts Falsches an Sekundärliteratur, aber wenn sie Priorität hat, also wenn man 

mehr darin herumstöbert als in dem Liebesbrief Gottes an den Menschen, dann 

macht man Fehler. Das wäre dasselbe, als würde ich meiner Frau einen Liebesbrief 

schreiben und statt sie würde ihn ein Freund lesen, ihn kommentieren und diesen 

Kommentar meiner Frau schicken. Was würde denn meine Frau lieber lesen? 

Meinen Liebesbrief oder die Sekundärliteratur dazu? 

 

Wenn ein Christ mehr Sekundärliteratur liest als die Bibel, dann ist das so, als würde 

meine Frau sich nicht für meine Liebesbriefe interessieren, sondern nur für die 

Kommentare dazu. Das kann dem Schöpfer auch nicht gefallen. Und vor allem steht 

das dem geistlichen Wachstum im Weg. Das ist tatsächlich so. Der schlimmste und 

häufigste Fehler unter den Christen ist, dass sie gar nicht oder nur sporadisch in der 



Bibel lesen, sondern stattdessen nur Bibellosungen!!! 

 

Wer sich wundert, dass 

 

• Sein Christ-Sein so kraftlos ist 

• Er so oft Zweifel hat 

• Ihm die Vollmacht fehlt 

 

der sollte sich fragen: „Lese ich eigentlich regelmäßig und fortlaufend die Bibel?“ Es 

gibt welche, die sagen: „Das ist aber gesetzlich. Ich muss also regelmäßig in der Bibel 

lesen? Das ist gesetzlich.“ Das ist genauso wenig „gesetzlich“ wie es gesetzlich ist, 

wenn man Kindern sagt, dass sie essen müssen. Das ist doch selbstverständlich.   

 

Da lautet die Frage: Warum diese Schwierigkeiten? Es ist DAS Mittel von Satan 

schlechthin, um den Christen am geistigen Wachstum zu hindern. Du solltest wissen, 

was Paulus schreibt in: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 

Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 

sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 

Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 

Himmelswelt. 

 

Es gibt tatsächlich böse Mächte, die ein Interesse daran haben, dass Christen geistig 

nicht wachsen, dass sie eben nicht die Bibel aufschlagen. Das ist überhaupt keine 

Frage. 

 

Dabei hat Sich Gott mit der Bibel die allergrößte Mühe gemacht. Sie ist ein 

Liebesbrief an die Bewohner dieses Planeten. Aus der Sicht der Informatik – so 

möchte ich das jetzt einmal darstellen – ist die Heilige Schrift ein Meisterwerk. Da 

wird die Information über 40 Kanäle vermittelt, wobei jeder Kanal ein Autor ist. Die 

Bibel wurde in der Tat von 40 Autoren geschrieben, die sich über einen Zeitraum von 

2 000 Jahren verteilen. Das Interessante dabei ist, dass jeder dieser Autoren letztlich 

die gleiche Botschaft aus unterschiedlichen Sichtweisen in verschiedenen 

Darstellungsweisen vermittelt. 

 

Im Neuen Testament ist die Botschaft relativ klar. Es geht um Jesus Christus. Das ist 

auch im Alten Testament so, aber darin ist sie zum Teil codiert. Es ist vergleichbar mit 

einer Schatzkiste, die man auspacken muss. Nehmen wir als Beispiel die Bundeslade. 

Sie ist ein Hinweis auf die Kreuzigung von Jesus Christus. Es gibt im Alten Testament 

unheimlich viele Informationen, die auf Jesus Christus hinweisen. Das bedeutet, dass 

diese 40 Autoren der Bibel  letztlich die gleiche Information vermitteln. 



 

Warum jetzt aber 40 Autoren? Das hat die Bewandtnis, dass in der Bibel tatsächlich 

zwei Methoden der modernen Informatik implementiert sind, die sicherstellen 

sollen, dass: 

 

a) Die Information sicher übermittelt wird 

b)  Die Information korrekt übermittel wird 

 

Diese zwei Prinzipien heißen Redundanz und Diversität. 

 

1. Redundanz 

 

Zunächst haben wir in der Bibel eine hochgradige Redundanz in dem Sinne, dass 40 

Autoren im Wesentlichen alle das Gleiche sagen. In der Informatik bedeutet dies, 

dass da ruhig einmal der eine oder andere Autor ausfallen könnte, ohne dass dabei 

Schaden entsteht, also wenn er nicht die richtigen Informationen übermittelt oder 

wenn er sie nicht richtig übersetzt hat. Da gibt es noch genug andere Kanäle, durch 

welche dieselbe Information richtig übermittelt wird. Dieses Prinzip der Redundanz 

hat man in der Elektronik dort, wo man Informationen nicht nur über einen einzigen 

Kanal vermittelt, sondern gleich über drei oder vier, sodass man sicherstellt, dass die 

Information richtig übertragen wird. 

 

2. Diversität 

 

Das zweite Prinzip ist das der Diversität. Im Fall der Bibel sind die 40 Autoren über 

einen Zeitraum von 2 000 Jahren verteilt. Das bedeutet, dass jeder von ihnen das 

darstellte, was er aus einer völlig anderen Perspektive gesehen hat, z. B. berichteten 

alle aus unterschiedlichen geschichtlichen Perspektiven, aber auch aus 

verschiedenen professionellen Perspektiven. Diese 40 Autoren hatten auch alle 

unterschiedliche Berufe. Da gab es: 

 

• Hirten 

• Könige 

• Fischer 

• Theologen 

usw. 

 

Jeder sagt es ein bisschen anders. Und das garantiert die Korrektheit der 

Information, wenn es immer die gleiche Information ist. 

 

Dieses Prinzip der Diversität ist zum Beispiel implementiert in solch modernen 

Kampfflugzeugen, die Flugzustände einnehmen, die kein Pilot mehr steuern kann. 



Das muss dann der Computer machen. Aber wer sagt mir, dass die Kommandos, die 

der Computer absondert, richtig sind? Das löst man so, dass man die unterliegende 

Software nicht nur ein Mal entwickelt, sondern drei Mal und zwar von 

verschiedenen Teams, die während der Entwicklungszeit keinen Kontakt 

untereinander haben dürfen. Diese drei Teams entwickeln drei Software-Pakete mit 

Hilfe von drei unterschiedlichen Entwicklungssprachen, aber natürlich alle nach der 

gleichen Spezifikation. So könnten diese drei diversitär entwickelten Software-

Systeme praktisch die gleichen Kommandos absondern. Und wenn sie das tun, dann 

weiß man: „Aha, das ist richtig.“ Durch diese diversitäre Entwicklung kann man 

sicherstellen, dass die Kommandos korrekt sind. 

 

Man kann sagen, dass Sich der Schöpfer die größte Mühe gegeben hat, dass diese 

Information unverfälscht und korrekt vermittelt wird. 

 

Und außerdem ist die Bibel der Bestseller aller Zeiten. Sie ist in mehr Sprachen 

übersetzt worden als jedes andere Buch auf der Welt! Und in der Tat riskieren 

Menschen in vielen Ländern heute noch ihr Leben, um an die Heilige Schrift 

heranzukommen. Für uns ist es ganz einfach. Wir brauchen nur die Hand 

auszustrecken und es aus dem Bücherregal zu nehmen. 

 

3. Wie lese ich die Bibel? 

 

Zunächst muss man wissen, dass die Bibel etwas ganz Seltsames ist. Es ist ein 

lebendiges Buch. Ja, die Heilige Schrift LEBT! Das sieht man daran, dass sie sich dem 

Skeptiker verschließt. Wer nur skeptisch darangeht, wird einfach nichts begreifen. 

Aber die Bibel öffnet sich demjenigen, der jeden Satz darin ernst nimmt. 

 

In der Bibel begegnen wir tatsächlich Gott: Das Wort Gottes IST Gott. 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 1 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott WAR das Wort. 

 

Es ist tatsächlich so, dass wenn wir die Bibel nehmen, aufschlagen und lesen, dass 

wir dann dem Schöpfer begegnen. Die Bibel vermittelt primär nicht Wissen, sondern 

Begegnung mit Gott. Das ist ganz wichtig. Die Bibel liest man nicht wie irgendein 

anderes Buch, wodurch man irgendeine Information, eine Geschichte oder sonst 

etwas bekommt, sondern es ist weit, weit mehr. Es ist tatsächlich jeweils eine 

Begegnung mit Gott. Das ist ein LEBENDIGER Vorgang. Das muss man sich einmal auf 

der Zunge zergehen lassen. 

 

Das Neugeborene in uns reagiert nämlich vor allem auf die „Anmutung der 

Wahrheit“. (Die Anmutung eines Objektes oder einer Situation ist die schwer zu 



bestimmende, eher vage Wirkung dieser Erscheinung auf einen Betrachter über 

einen oder mehrere Wahrnehmungskanäle.) Das ist die geistige Nahrung des geistig 

Neugeborenen in uns. Danach sollten wir Ausschau halten! 

 

Um das näher zu erläutern, möchte ich sagen, dass es beim Bibellesen primär nicht 

so sehr um das Wissen oder die Information geht. Vieles in der Heiligen Schrift wird 

man am Anfang ohnehin nicht verstehen. Aber was man gleich erkennt, wenn man 

die Bibel liest, ist, dass sie Folgendes enthält: 

 

• Wahrhaftigkeit 

• Gutes 

• Etwas Geradliniges 

• Etwas Liebevolles 

• Etwas Ernsthaftes 

• Etwas Gesundes 

• Etwas Klares 

 

Das alles ist die „Anmutung der Wahrheit“, selbst wenn man nicht alles versteht. Sie 

belebt das geistig Neugeborene in uns. 

 

Jesus Christus sagt dazu: 

 

Johannes Kapitel 10, Vers 27 

„MEINE Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie folgen Mir 

nach.“ 

 

Es geht mehr darum, auf die Stimme von Jesus Christus zu hören als um das 

biblische Wissen. Daran sollten wir Ausschau halten, wo man merkt: „Das ist ja 

eigentlich gut, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Aber irgendwie ist das alles 

gut.“ Das reicht schon. Wenn Du etwas in der Bibel nicht verstehst, dann lass es erst 

einmal stehen und lies weiter. Es ist wichtig, dass man nicht endlos über das, was 

man nicht begriffen hat, grübelt und grübelt, obwohl es richtig ist, schon tiefer die 

Dinge nachzudenken, die Dir auffallen und die herausstechen. Das ist das 

Entscheidende. Doch wenn Du gewisse Dinge nicht verstehst, lass sie einfach stehen 

und lies weiter. Nehmen wir da zum Beispiel die Genealogie von Jesus Christus. Da 

wird seitenweise erläutert, wer Seine Vorfahren sind. Das wird man zunächst ganz 

schnell überfliegen und nachdem man das Alte Testament gelesen hat, wird das 

hochinteressant. Das begreift man erst später. 

 

Der Heilige Geist ist es nämlich, Der Dich durch die Bibel hindurchführt und Dir die 

Stellen beleuchtet, die für Dich gerade wichtig sind. Darauf solltest Du bauen und 

damit rechnen, dass dies geschieht. Wenn Du dann zu diesen Stellen kommst, 



erkennst Du plötzlich „Oh, damit bin ja ich gemeint. Das ist ja eigentlich meine 

Erfahrung.“ Und über diese Stellen nachzudenken, das führt zum geistlichen 

Wachstum. 

 

Du solltest die Bibel auch nur mit einem Stift in der Hand lesen und die Dinge 

unterstreichen, die Dir auffallen. Das ist vor allem für später wichtig, wenn Du die 

Bibel wieder und wieder liest. Wenn Du dabei an diese unterstrichenen Stellen 

kommst, merkst Du, was Du inzwischen schon alles gelernt hast und sagst: „Dazu 

habe ich bereits eine innere Offenbarung bekommen“, und diese Erkenntnis wird 

durch das erneute Lesen noch einmal vertieft, weil Du diese Bibelstelle besser 

verstehst. Und das belebt. 

 

Somit wird die Bibel zu einem Erlebnis. Man kann dieses Erlebnis jeden Morgen 

haben. 

 

4. In welcher Reihenfolge sollte man die Bibel lesen? 

 

Das Folgende gilt jetzt insbesondere für diejenigen, die gerade erst zum Glauben 

gekommen sind. Es ist tatsächlich so wie der Blick in die Bundeslade. Das war ein 

Kasten aus Akazienholz, der überall mit Gold überzogen war. Darin lagen die zwei 

Gesetzestafeln, also die 10 Gebote. Oben darauf befand sich das, was die Bibel als 

„Versöhnungsdeckel“ bezeichnet. Diese Bundeslade ist tatsächlich eine ganz klare 

symbolische Darstellung der Kreuzigung von Jesus Christus. Auf dem Boden der 

Bundeslade hat man das göttliche Gesetz, das eingehalten werden muss. Doch der 

Mensch verfehlt immer wieder die Zielsetzung dieses Gesetzes, wodurch er schuldig 

wird. Aber durch Jesus Christus am Kreuz wurde die Schuld Seiner Jüngerinnen und 

Jünger getilgt. Das wird durch den Versöhnungsdeckel symbolisiert. Mehr ist da 

nicht, nur das Gesetz und der Versöhnungsdeckel. Mehr ist auch nicht am Kreuz. 

 

Es ist bemerkenswert, dass wenn man das Alte Testament liest, man von einem 

Staunen zum anderen kommt, weil alles darin Jesus Christus vorwegnimmt oder 

„typisiert“, wie der Theologe es nennt.    

 

Nun kommen wir zu der Reihenfolge beim Bibellesen. Es ist wie ein Blick in die 

Bundeslade. Um dies zu tun, schiebt man erst einmal den Deckel beiseite. Also man 

erfasst den Versöhnungsdeckel und erkennt darin die Liebe Gottes. Und diese Liebe 

Gottes wird im Wesentlichen im Neuen Testament dargestellt. Das ist der Neue 

Bund. Da wird die Schuld gesühnt und beschrieben, wie diese Schuld von uns 

genommen wird. Das heißt, indem man zuerst das Neue Testament liest, erfasst man 

sozusagen diesen Versöhnungsdeckel. 

 

Und dann erfolgt der Blick in die Bundeslade hinein. Man sieht die Gesetzestafeln 



und erkennt die Heiligkeit Gottes. Das Alte Testament zeigt Dir die Heiligkeit Gottes. 

Und mit dieser Heiligkeit Gottes und der Sünde der Menschheit ist nicht zu spaßen. 

Das erkennt man im Alten Testament. Wenn man es komplett gelesen hat, wird das 

Neue Testament mit der Liebe und der Vergebung Gottes noch einmal ganz neu 

transparent. Im Alten Testament hat man natürlich immer wieder den prophetischen 

Ausblick auf Jesus Christus. 

 

Wenn man diese Reihenfolge beim Bibellesen einhält, ist das ein guter Weg. Dazu 

sollte man mit dem Stift in der Hand ein, zwei oder mehr Kapitel am Stück zunächst 

im Neuen Testament lesen und auf diese Weise das ganze Neue Testament drei Mal 

von vorne bis hinten ohne das Buch der Offenbarung studieren; denn dieses letzte 

Buch der Bibel versteht man erst, wenn man das Alte Testament auch gut 

verinnerlicht hat. Das Alte Testament solltest Du zunächst einmal komplett 

durchlesen, wobei man am Anfang durchaus auch viele Dinge überspringen kann, die 

später allesamt noch transparenter werden.   

 

Danach kann man immer wieder jeweils an einem Tag ein, zwei oder möglichst mehr 

Kapitel abwechselnd aus dem Alten und dem Neuen Testament lesen. Das ist die 

normale geistliche Ernährung. Nach guter Erkenntnis des Alten Testaments kannst 

Du Dir auch das Buch der Offenbarung zu Gemüte führen. Das wird dann 

hochinteressant. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


