
Was das wahre christliche Leben ausmacht – Teil 41 

 

Die eigentliche Bedeutung des Christ-Seins 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=80o-R_2xWBI&feature=youtu.be 

Dr. Albrecht Kellner – Menschen zu Jüngern machen – Teil 3 

 

WIE sage ich es? 

 

Und vor allem stellt sich die Frage: Was sage ich? Ich möchte hier nur eine kleine 

Hilfestellung geben. Aber eigentlich sollte sich das jeder selbst erarbeiten. Das ist viel 

besser, weil man es dann richtig verinnerlicht hat. 

 

Es ist in der Tat ein Spagat. Es steht außer Frage, dass der Suchende die klare 

Botschaft vom Kreuz braucht und nicht die von christlichen Werten oder Ähnliches. 

Er braucht die Botschaft vom neuen Leben und von der Sündenvergebung. Nur diese 

Botschaft hat Wirkung, und nur sie kann der Heilige Geist nehmen und in dem 

Menschen sozusagen einleuchten. Das ist es, was der suchende Mensch braucht.   

 

Diese Botschaft gilt es barmherzig weiterzugeben, ohne fromme Sprache, sodass der 

Suchende, als Nicht-Christ, nicht gleich abwinkt und fragt: „Bist du in irgendeiner 

Sekte?“ oder Ähnliches sagt. Man muss sich auf die Evangelisierung wirklich intensiv 

vorbereiten und sich fragen: „Wie sage ich es denn am besten, so dass der Andere 

zumindest vom Verstand her nicht gleich die Jalousien herunterlässt?“ Der 

Angesprochene muss die Botschaft zumindest verstandesmäßig ganz klar begreifen 

und sagen: „Aha, so geht das also“.   

 

Wenn ich das mache, geht das häufig so, dass die Leute sagen: „Oh, das habe ich ja 

gar nicht gewusst, dass das so ist. Das passt ja alles logisch irgendwie 

zusammen.“ Zumindest sollte ihr Verstand die Botschaft akzeptieren und begriffen 

haben, auch wenn sie sagen: „Also für mich ist das nichts. Aber ich habe verstanden, 

was du mit dem Evangelium meinst.“ Nur dann kann der Heilige Geist die Botschaft 

vom Verstand ins Herz des Menschen hineinbringen. Wir Menschen vermögen das 

nicht. Wir können diese Information nur auf sorgfältigste Art und Weise 

weitergeben. Das Wort vom Kreuz muss unverbrämt so übermittelt werden, dass der 

Andere es gut erfassen kann. 

 

WAS sage ich? 

 

Natürlich das Wort vom Kreuz. Es geht darum zu sagen, dass der Schöpfergott gütig 

und unendliche Liebe ist. Aber zu dieser Güte gehört auch die unendliche 

Gerechtigkeit. Deshalb kann Er das Böse nicht einfach unkommentiert stehen lassen 



und sagen: „Macht mal so weiter!“ ER muss auch Gerechtigkeit walten lassen. Liebe 

und Gerechtigkeit, diese beiden Qualitäten hat Gott. 

 

Der Mensch verletzt in seinem Leben in der Eigenregie Andere und häuft dadurch 

Schuld auf sich. Damit hat er natürlich keine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. 

Das ist völlig klar. Und dadurch verliert der Mensch seinen eigentlichen Lebenssinn, 

der darin besteht, dass er aus dieser geistigen Verschränkung mit dem lebendigen 

Gott lebt. 

 

Die einzige Möglichkeit, die Schuld loszuwerden, ist Vergebung. Das entspricht der 

Liebe Gottes. Anders kann der Mensch die Schuld nicht loswerden, denn Gott ist viel 

zu heilig. Deshalb geht es nur dadurch, dass Gott vergibt, indem Er wirklich die 

Sünden eines reumütigen und bußfertigen Menschen vergisst. 

 

Aber die Gerechtigkeit Gottes verlangt auch nach Gericht. Gottes Reaktion auf alle 

Schuld muss kommen, ansonsten wäre Gott fürchterlich. Denn dann würde Er Böses 

ohne Reaktion und Konsequenz geschehen und stehen  lassen. Und das geht nicht. 

 

Jetzt haben wir da natürlich einen Widerspruch. Man kann einem Menschen nicht 

gleichzeitig vergeben und ihn richten. Das ist aber eine gute Art und Weise, 

Menschen das Evangelium zu erläutern, dass man ihnen sagt: „Die Liebe Gottes 

möchte vergeben. Das ist wunderbar. Die Gerechtigkeit Gottes muss aber richten. 

Und beides ist ein Widerspruch. Und wie sieht nun die Auflösung aus?“ Und dann 

kann man ihnen erklären, dass es so aussieht, dass das Gericht erfolgt ist, aber nicht 

für den Menschen. Man kann ja einem Menschen nicht gleichzeitig vergeben und 

ihn richten. Das Gericht erfolgte durch Jesus Christus am Kreuz. Damit wurde dieser 

Widerspruch aufgelöst. Ein Anderer hat alles bezahlt. 

 

Man kann es zwar auch anders erklären; aber das ist eine recht wirksame Methode, 

wie man die logische Notwendigkeit von Jesus Christus am Kreuz erläutern kann. Das 

muss in den Verstand des Menschen eindringen. Durch die Sündenvergebung hat 

der Mensch Zugang zu Gott und zwar als konkrete, vorher nicht erlebte Erfahrung. Es 

ist ganz wichtig, den Menschen zu erklären, dass dieser Zugang zu Gott nichts zu tun 

hat mit in die Kirche gehen, viel beten  oder mit guten Werken oder Ähnlichem, 

sondern dass man mit diesem Zugang etwas geschenkt bekommt. Er manifestiert 

sich als eine Erfahrung, und diese Erfahrung bedeutet ein Leben in der Geborgenheit 

in der Liebe Gottes, aber auch in der Regie der Liebe Gottes. Und dadurch entfaltet 

sich bei dem Menschen, der dieses Geschenk reumütig und bußfertig im Glauben an 

Jesus Christus angenommen hat, sein eigentlicher Lebenssinn. 

 

Dazu möchte ich ein Beispiel aufzeigen, wie man vorgehen könnte. Es ist quasi ein 

Skelett, nach dem ich mich immer richte. Zunächst ist ganz wichtig, dass man sagt: 



„Was ist das Angebot von Jesus Christus?“ Viele Christen sagen zu ihren ungläubigen 

Mitmenschen: „Du musst dich ändern. Du musst gut werden. Du musst das Böse 

sein lassen.“ Und immer heißt es: „Du musst …, du musst …, du musst ...“ Nein, als 

Erstes gilt es, ihnen das Angebot von Jesus Christus zu erläutern. Was hat Er als 

Erstes gesagt, als Er Seine Mission antrat? 

 

Matthäus Kapitel 4, Vers 17 

Von dieser Zeit an begann Jesus die Heilsbotschaft mit den Worten zu verkündigen: 

»TUT BUSSE, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!« 

 

Mit anderen Worten sagte Er: „Jetzt ist die Zeit erfüllt. Das Himmelreich ist offen. Da 

kann man jetzt hineinkommen.“ Das ist der Hinweis. Also zunächst gilt es einmal zu 

sagen, was das Christ-Sein bedeutet. Das sollte immer am Anfang stehen. Das Christ-

Sein ist eine unmissverständliche innere Erfahrung. Damit die Menschen nicht 

denken, dass es sich dabei um irgendetwas Esoterisches handelt, solltest Du ihnen 

sagen, dass es eine ganz nüchterne, sozusagen eine knochentrockene 

Wahrheitsempfindung ist, bei der man spürt und einem bewusst wird, dass man 

 

• In der Liebe Gottes geborgen ist 

• Nach Hause gekommen ist 

• Den Sinn des Lebens gefunden hat 

• Ewiges Leben hat 

 

Das alles solltest Du ein wenig erläutern. Du kannst sagen: „Ich kann dir jetzt ein 

wenig davon erzählen, aber diese Erfahrung musst du selbst machen, damit du 

weißt, was sie bedeutet.“ Du kannst dabei auch von Deiner eigenen Erfahrung reden. 

 

Voraussetzungen zu dieser Erfahrung: 

 

Dann ist es wichtig, dass Du auf die Voraussetzungen für diese Erfahrung hinweist. 

Dazu gilt es zu glauben: 

 

• Gott ist (glücklicherweise) unendlich gut 

• Alles Ungute, alle Schuld in unserem Leben muss erst bereinigt werden 

• In der erforderlichen Totalität kann der Mensch das nicht selber schaffen. 

Gott, Der voller Liebe ist, macht es. 

• Jesus Christus hat am Kreuz alle Schuld beglichen. Nicht umsonst waren Seine 

letzten Worte vor Seinem Tod: „Es ist vollbracht“. Das griechische Wort 

tetelestai, ist zwar in den Bibeln richtig mit „es ist vollbracht“ übersetzt; aber 

dieses Wort wurde damals auch gebraucht, um es unter Rechnungen in dem 

Sinne zu schreiben „Es ist alles bezahlt“. Das ist doch gewaltig! 

 



Zugang zu dieser Erfahrung 

 

Als Nächstes solltest Du erläutern: Wie kommt man denn Zugang zu dieser 

Erfahrung? Dazu gilt es Folgendes zu sagen: 

 

• Gott zwingt nicht. Man muss dieses Erlösungs-Geschenk haben und sich 

darauf aus freien Stücken einlassen wollen. 

• Bekennen, dass man in seinem Leben Schuld angehäuft hat. Wenn der 

Schöpfer unendlich gut ist, dann ist die Schuld eines Menschen doch ganz klar 

eine Sache, die ihn von Gott trennt. 

• Die Begleichung der Schuld, also die Sündenvergebung, durch Jesus Christus 

haben wollen. 

• Die Sündenvergebung im Glauben für sich erfassen. Es geht bei alledem nicht 

darum, irgendwelche religiösen Klimmzüge zu machen, sondern um die 

Methode, diese Vergebung, diese geistige Hand, die wir haben, um dieses 

geistige Angebot zu ergreifen, das ist der persönliche Glaube. Man muss es 

nur auf sich beziehen. So einfach ist das. 

 

Wie man das Erlösungs-Angebot annimmt: 

 

Nachdem Du das alles erläutert hast, kannst Du ganz konkret werden und das 

Übergabe-, Versöhnungs- oder Entscheidungsgebet anbieten. Es ist immer der 

Anfang für Millionen und Abermillionen Menschen und heute mehr denn je, weil die 

wenigsten noch in einem vernünftigen christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, 

wo sie automatisch ins Christ-Sein hineingekommen sind und deshalb dieses Gebet 

niemals in ihrem Leben gebetet haben, wobei ihr Denken und ihr Glaube allerdings 

genau diesem  Gebet entspricht. Aber heutzutage spricht man mit den Menschen 

eben das Übergabegebet. Man bietet ihnen an, es Satz für Satz vorzusprechen, so 

dass sie es nachbeten können. Dazu solltest Du es ihnen zuvor erläutern und fragen, 

ob sie es beten wollen. Es kann folgendermaßen lauten, wobei es auch andere 

Varianten davon gibt. Aber im Kern ist es immer das Gleiche. Es ist das, was Petrus 

damals gesagt hat: 

 

„HERR Jesus Christus, ich komme jetzt zu Dir. Nun wende ich mich Dir zu. Ich 

bekenne reumütig und bußfertig, dass ich ein Sünder bin und Schuld auf mich 

geladen habe. Ich bitte Dich um Vergebung all meiner Schuld. Danke, dass Du mir 

nun vergeben hast.“ 

 

Die letzten beiden Sätze sind entscheidend. Das ist der erste kleine glaubensmäßige 

Versuch. Selbst wenn da der Glaube noch ganz winzig ist; das macht nichts. Gott 

sieht ja ins Herz. 

 



Und weiter: „Und komm in mein Leben und führe mich von nun an.“ Das ist ein ganz 

wichtiger Satz zum Schluss. Jetzt ist der Heilige Geist direkt da. Denn nun wurde die 

Eigenregie ab- und dem lebendigen Gott übergeben. Deshalb heißt es auch 

Übergabe-Gebet. 

 

Ergebnis 

 

Jetzt kannst Du diesem neuen Christen die Zusage machen: „Wer an diesem Gebet 

so gut es geht im Glauben festhält und durch das Lesen des Neuen Testaments 

'ernährt' und durch weitere Gebete 'beatmet', der bekommt IMMER über kurz oder 

lang – meistens über kurz - die Gewissheits- und Wahrheitsempfindung: „Ich bin 

angekommen. Ich habe ewiges Leben sowohl im Diesseits als auch im Jenseits“. 

Zunächst einmal sollte der Bekehrte das Neue Testament lesen; später natürlich 

auch das Alte Testament studieren, das dann noch einmal eine gewaltige Fundgrube 

für ihn sein wird.   

 

Highlights der Botschaft für Skeptiker 

 

Ich möchte hier noch einmal aus meiner eigenen Erfahrung zusammenfassend die 

Informationen darlegen, mit denen man Skeptiker beeindrucken kann.   

 

Das Wesen des Christ-Seins ist nicht Glaube per se, sondern eine Erfahrung. Der 

Punkt ist, dass der Glaube zu dieser Erfahrung führt. Das ist so wie damals bei 

Kolumbus. Dieser Seefahrer glaubte auch an Land weit hinten im Westen und 

entdeckte Amerika. Auf diese Weise kam er zu dieser Erfahrung. 

 

Der Glaube ist nicht das Endprodukt, sondern er ist der Zugang zu dem Dasein des 

Christen. Wenn man das erzählt, dann bekommen die Menschen glänzende Augen 

und sagen: „Ach so ist das. Ich dachte, ich müsste etwas blind für wahr halten, was 

ich nie beweisen kann. Denn das kann ich nicht.“ Aber jetzt können sie es; denn der 

Glaube ist nur der Zugang – so wie bei Kolumbus. Wenn man das erläutert, ist das 

eine Erleichterung für Nicht-Christen.    

 

Es ist wichtig, ihnen zu erzählen, dass die Art der Erfahrung KEIN esoterisches 

Erlebnis oder eine kosmische Schau ist, sondern eine knochentrockene 

Wahrheitsempfindung. Aber die sitzt!!! Man weiß dann plötzlich, dass das es 

tatsächlich so ist! 

 

Der Inhalt dieser Wahrheitsempfindung ist die Wahrnehmung einer endgültigen 

Geborgenheit, der Sinnfindung und der Gewissheit der Fortsetzung des Lebens nach 

dem Tod in dieser Geborgenheit. 

 



Die Quelle dieser Geborgenheit ist das Wissen, dass man: 

 

• Vor der höchstmöglichen Instanz in diesem Universum gerechtfertigt ist 

• Mit Gott versöhnt ist 

• Zur Familie Gottes gehört 

• Zu einem Kind Gottes geworden ist 

 

Der Apostel Paulus sagt dazu in: 

 

Römerbrief Kapitel 5, Verse 1-2 

1 Da wir nun aus Glauben (aufgrund des Glaubens) gerechtfertigt worden sind, so 

haben wir FRIEDEN MIT GOTT durch unseren HERRN Jesus Christus, 2 durch Den 

wir im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt 

haben, und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 

 

Und der „Frieden mit Gott“ das ist diese Geborgenheit in Seiner Liebe. 

 

Die Garantie dafür ist, dass ein Anderer alle Schuld bezahlt hat, Der von der 

höchsten Instanz dazu autorisiert war: JESUS CHRISTUS. Deshalb bedeutet Sein 

Name Jesus „Gott rettet“. Aber Er rettet nicht durch irgendjemanden, sondern durch 

Christus, was „der Gesalbte“ oder „der Autorisierte“ heißt. Somit haben wir die 

Garantie: Gott rettet durch Seinen Autorisierten. 

 

Wenn Du Dir diese Highlights der Botschaft für Skeptiker gut merkst, kannst Du sie 

immer wieder in den Gesprächen mit denen einbringen, auf die Gott meistens schon 

längst Sein Auge geworfen hat und wo Du an deren Erlösung mitarbeiten kannst. Das 

wird eine wunderbare Erfahrung sein. 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


