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Dr. Albrecht Kellner – Menschen zu Jüngern machen – Teil 1 
 
1. Das 3-fache Wirken eines wahren Christen 
 

Dieses Thema liegt mir ganz besonders am Herzen. Diese Aussage „Jünger zu 

machen“ finden wir in dem Missionsbefehl von Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 28, Verse 19-20 
19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern (Schülern): Tauft 
sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie 
alles halten, was ICH euch geboten (aufgetragen) habe. Und wisset wohl: ICH bin 
bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!“ 

 
Markus Kapitel 16, Vers 15 
Darauf sagte Er zu ihnen: »Geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft 
der ganzen Schöpfung!“ 

 
Matthäus Kapitel 10, Verse 7-8 

„Auf eurer Wanderung PREDIGT: ›Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!‹“ 

 
Es ist vielen Christen gar nicht so bewusst, dass das Evangelium auf die drei Aspekte 

des Menschen abzielt: 

 

1. Auf den menschlichen Geist 

 

Da sagt Jesus Christus ja: „Predigt: 'Kehrt um, denn das Reich Gottes ist jetzt 

zugänglich geworden. Macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie, alles zu bewahren, 

was ICH euch gesagt habe“. 

 

2. Auf die Seele 

 

Der Aspekt, der auf die Seele abzielt, ist Seine Anweisung: „Treibt Dämonen 

aus!“ Das sind eben die externen bösen geistigen Kräfte, die sich der Gedanken und 

Gefühle des Menschen bemächtigen können. 

 

3. Auf den Körper 

 



Da geht es um die Heilung, denn Jesus Christus sagt: „Heilt Kranke!“ Das ist der Teil 

des Evangeliums, der sich an den Körper wendet. 

 

Im Folgenden wird die Wirkung am menschlichen Geist behandelt. 

 

2. Wirken am menschlichen Geist: Wozu? 
 

Es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, wozu das Evangelium da ist, woher es 

kommt und wieso die Notwendigkeit besteht, dass Menschen es haben sollen. Es 

gibt das Evangelium wegen dieses „Artensprungs“ weg vom Soll-Zustand, also dass 

der Mensch in seinem Geist mit dem Geist Gottes verschränkt wird. 

 

Dazu sagt der Apostel Paulus in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 17 
Wer dagegen dem HERRN anhängt, der ist EIN GEIST MIT IHM. 
 
„EIN GEIST MIT IHM“, das muss man sich immer wieder vorstellen. Nur so ist der 

Mensch dazu in der Lage, „das Ebenbild Gottes“ zu sein, das heißt, nur so ist es 

möglich, das zu sein, was Gott als Sinngebung für den Menschen bestimmt hat. 

 

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 Sich zum Bilde. Nur so kann der Mensch die Qualität 

Gottes selber erfahren und dann auf andere Menschen abstrahlen, nämlich die 

Qualität, die da heißt: LIEBE. 

 

Der Mensch ist aber von diesem von Gott gewollten Zustand sozusagen in den 

falschen Ist-Zustand gesprungen, den die Menschheit heute noch hat, nämlich den 

OHNE GOTT. Der Mensch ist als einzige maßgebende Instanz auf sich selbst 

geworfen. Und diese Instanz ist egoistisch und führt zu Leid sowie Werteverfall usw. 

 

Der Mensch ist durch den Sündenfall tatsächlich zu einer anderen Art geworden als 

die, die er sein sollte. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Zustand der 

anderen Art irreparabel ist. Das Ergebnis kann man begrenzen, zum Beispiel durch 

Gesetze. Man kann es bekämpfen, gegebenenfalls mit Bomben; aber man kann es 

grundsätzlich nicht beheben. 

 

Deshalb sagt Paulus in: 

 



 
Römerbrief Kapitel 7, Verse 21-23 
21 Ich finde somit bei mir, der ich das Gute tun will, DAS GESETZ (DEN ZWANG) vor, 
dass bei mir das Böse zustande kommt. 22 Denn nach meinem inneren Menschen 
stimme ich dem göttlichen Gesetz freudig zu, 23 nehme aber in meinen Gliedern 
ein andersartiges Gesetz wahr, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und 
mich gefangennimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wirkt. 
 
Die Ahnung, das Gute tun zu wollen, ist immerhin noch da. Man muss wirklich 

sagen, dass die biblische Diagnose des Dilemmas ein Artensprung im menschlichen 

Geist ist! Und diese Diagnose gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten, und 

wir finden sie in der Bibel: Der Mensch hat einen Artensprung im Geist vollzogen. 

Man muss das wirklich ganz drastisch sagen: So wie der Hund eine andere Art ist als 

eine Katze ist, so ist der Mensch eine andere Art als die, die er sein sollte. Deswegen 

müssen alle Religionen und Ideologien scheitern, weil sie nur diese andere Art 

verbessern wollen. Das geht aber nicht. Man kann sie zwar ein wenig durch gutes 

Verhalten, durch christliche Werte oder Ähnliches begrenzen; aber grundsätzlich 

kann man nichts daran ändern. 

 
3. Die biblische Therapie 
 
Jetzt kommt das Gewaltige, was mich auch in seiner Logik immer wieder erfreut. Die 

biblische Theologie ist auch ein Artensprung! Und zwar ist das die einzige logische 

Konsequenz aus ihrer Diagnose, die wir gerade gesehen haben. 

 

Deswegen sagte Jesus Christus zu dem Pharisäer Nikodemus, der zu Ihm gekommen 

war und von Ihm wissen wollte, worum es eigentlich in Seiner Lehre geht: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 3 
Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht 
von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 
 
Mit anderen Worten sagte Jesus Christus zu ihm: „Wenn du nicht von Neuem 

geboren bist, kannst du das Leben, wie es sein sollte, nicht erfahren!“ Nikodemus 

hatte das zunächst überhaupt nicht verstanden. Deshalb fragte er: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 4 
Nikodemus entgegnete Ihm: »Wie kann jemand geboren werden, wenn er ein 
Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und 
geboren werden?« 
 
Aber Jesus Christus erklärte ihm quasi: „Nein, nein, ICH meine die Geburt aus Geist, 



die Geburt eines neuen WESENS.“ Das ist eine gewaltige Aussage! 

 
Johannes Kapitel 3, Verse 5-7 
5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht aus 
(durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes 
eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus 
dem (vom) Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ICH zu dir 
gesagt habe: Ihr müsst von oben her (von Neuem) geboren werden. 
 
Und diese Aussage wird bestätigt von 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! 
 
Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Herztransplantation im wahrsten 

geistlichen Sinne. Und das Erstaunliche ist, dass diese Herztransplantation schon 

lange vor der Geburt von Jesus Christus vorausgesagt wurde. Das ist auch einer der 

Gründe, weshalb Jesus Christus den Pharisäer Nikodemus gefragt hat: 

„Menschenskinder, du bist doch ein Schriftgelehrter und solltest das eigentlich 

wissen. Wieso verstehst du das nicht?“   

 

Johannes Kapitel 3, Vers 10 
Jesus gab ihm zur Antwort: „Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?“ 
 
Was hätte Nikodemus da wissen müssen? Welche Stellen in der Heiligen Schrift 

hätte er dazu lesen müssen? Da gibt es viele Stellen. Zum Beispiel ließ Gott durch 

den Propheten Hesekiel bereits im Jahr 550 v. Chr. sagen: 

 

Hesekiel Kapitel 36, Vers 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.“ 
 
Hier haben wir diese „geistliche Herztransplantation“. Und damit keiner denkt, es 

würde sich da um eine physische Herztransplantation handeln, fügt Er noch hinzu: 

„ICH will euch einen neuen Geist eingeben“. Weiter sagt Gott da: 

 

 
Hesekiel Kapitel 36, Vers 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 (können).“ 
 
Das „können“ habe ich hinzugefügt; aber genau das ist hier gemeint. 

 

4. Diese „geistliche Herzoperation“ umfasst zwei Schritte 
 
1. Schritt 

 

Der erste Schritt ist die Sündenvergebung, die nötig ist, weil die Schuld des 

Menschen, die durch die falsche Art zustande kommt, ihn vom Schöpfer  trennt. 

Diese geistliche Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist natürlich nicht möglich, 

solange da diese Schuld noch vorhanden ist. Der erste Schritt ist demzufolge die 

Sündenvergebung durch den gekreuzigten Jesus Christus. Dadurch ist der Weg frei 

für den eigentlichen Schritt. 

 

2. Schritt 

 

Die Geburt eines neuen Wesens in uns durch die Auferstehung und Himmelfahrt von 

Jesus Christus, wodurch diese Verschränkung des menschlichen Geistes mit dem 

Heiligen Geist ermöglicht wurde. Dazu sagte Er:   

 

Johannes Kapitel 16, Verse 7-11 
7 „Aber ICH sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ICH weggehe. Denn 
wenn ICH nicht weggehe, so wird der Helfer (Anwalt; Beistand) nicht zu euch 
kommen; wenn ICH aber hingegangen bin, werde ICH Ihn zu euch senden. 8 Und 
wenn Er gekommen ist, wird Er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über 
Gerechtigkeit und über Gericht: 9 Über Sünde, (die darin besteht) dass sie nicht an 
Mich glauben; 10 über Gerechtigkeit, (die darin besteht) dass ICH zum Vater 
hingehe und ihr Mich fortan nicht mehr seht; 11 über Gericht, (das darin besteht) 
dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 
 
Deshalb heißt es auch gleich zu Anfang vom Johannes-Evangelium: 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 12-13 
12 Allen aber, die Ihn 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. 
 
Der Name Jesus heißt ja „Gott rettet“ und Christus heißt „der Gesalbte“; also rettet 

der himmlische Vater durch Seinen Gesalbten. Und alle, die an diesen Namen 

glauben und aus Gott geboren sind, werden Kinder Gottes; denn Jesus Christus hat 



ja die Vergebung der Schuld ermöglicht. Das ist Realität. 

 

Vielen Christen ist das am Anfang meist nicht so richtig bewusst, zum Teil auch, weil 

sie diese Lehre gar nicht kennen, dass der Mensch eben von Neuem geboren werden 

muss. Und wenn er Christ ist, dann ist er neu geboren. Je mehr Dir das bewusst ist, 

desto fröhlicher wirst Du, wenn Du weißt: „Ich bin jetzt diese neue Art und nicht 

mehr von dieser Welt. Ich komme von oben. Das ist eine Tatsache.“ Dann hat Gott 

Seinen Menschen wieder zurück, und Du bist mit Gott wieder im Reinen. 

 

Dementsprechend sagt der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 16 
Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste 
Ihm (dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 
 
Bei der Bekehrung merkt der Christ gleich am Anfang, dass da irgendetwas passiert 

ist, erkennt aber manchmal nicht ganz genau, was da geschehen ist. Ich hatte damals 

beim Übergabegebet lediglich das Gefühl „Das war jetzt mal etwas Gutes“. Mehr 

hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlebt. Aber da fing schon der Heilige 

Geist sofort an, mir zu bezeugen: „Ja, jetzt ist alles gut“. Und ein bisschen später 

habe ich begriffen, weshalb sich das so gut anfühlte und erkannte: „Ich bin ein Kind 

Gottes geworden“. 
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