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Wer geht wohin? - Teil 3 
 
Die zwei Geburten 
 

Zuerst kommt die Geburt. Jeder Mensch ist aus Wasser geboren worden. Die Frauen 

tragen ihre Babys in ihrem Bauch herum, wobei sie wandelnde Schwimmbecken 

sind. Das Baby schwimmt darin, weil es dort das Fruchtwasser gibt. Ein Zeichen, dass 

die Geburt kurz bevorsteht, ist, dass die Fruchtblase platzt, worin sich das Wasser 

befindet. Wenn das Baby nicht mehr schwimmen kann, ist es an der Zeit 

herauszukommen. Somit ist die Geburt aus dem Wasser für jede Person etwas völlig 

Natürliches. Aber ob Du es glaubst oder nicht, so niedlich wie die Babys auch sind 

und wie unschuldig sie auch aussehen, sie wurden bereits in Sünde geboren. 

Vielleicht denkst Du jetzt: „Wie kann er es wagen, so etwas zu sagen?“ Das habe 

nicht ich gesagt, sondern da habe ich König David zitiert. Du weißt sicher, dass Kinder 

lügen und täuschen sowie manipulativ sein können und dergleichen. Sie werden nun 

einmal in Sünde geboren. Von dem Moment an, als Sünde in die Welt kam, wurde es 

auf der Welt immer schlimmer. 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 5-6 
5 Als nun der HERR sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und 
alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, 6 da gereute es 
Ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und Er wurde in Seinem 
Herzen tief betrübt. 
 
König David, der vor dem Propheten Nathan stand, der ihn mit dessen  Ehebruch mit 

Bathseba konfrontiert hatte, sagte: 

 
Psalmen Kapitel 51, Vers 7 
„Ach, in Schuld bin ich geboren (gezeugt), und in Sünde hat meine Mutter mich 
empfangen.“ 
 
Der Mensch wird bereits in Sünde geboren. 

 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 12 
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen 
ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen 
hindurchgedrungen ist, weil sie ja ALLE gesündigt haben. 
 



Dieser Vers wird oft von den Universalisten aus dem Zusammenhang gerissen. Hast 

Du jemals ein Baby ohne Verfallsdatum gesehen? Ein Baby, das dazu bestimmt ist, 

500 oder 800 Jahre zu leben? Weshalb wünschen wir jemandem, dass er 120 Jahre 

alt werden soll? Weil ein Mensch wahrscheinlich maximal so alt werden kann. Es gibt 

für ihn ein Verfallsdatum. Wegen der Sünde ging das Durchschnittsalter immer 

weiter zurück. Es lag in der Zeit von David etwa bei 40 Jahren. Aber aufgrund der 

Medizin und der Technologie der modernen Welt ist es auf 80 und sogar auf 85 Jahre 

angestiegen. Und eine begrenzte Lebensdauer gibt es, weil alle Menschen gesündigt 

haben. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-3 
1 So hat Er (der himmlische Vater) auch euch (lebendig gemacht), die ihr tot waret 
durch eure Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig 
vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die 
Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, 
– 3 unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten 
dahingelebt, indem wir den Willen (die Forderungen) des Fleisches und unserer 
Gedanken ausführten und VON NATUR Kinder des (göttlichen) Zornes waren wie 
die Anderen auch. 
 
Wir, die Jüngerinnen und Jünger, waren einmal auch nichts anders als sämtliche 

Ungläubigen. Wir waren einmal genauso sündenbehaftet wie sie. Der Apostel Paulus 

sagte von sich in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 15 
Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen: »Christus Jesus ist in die 
Welt gekommen, um Sünder zu retten«, unter denen ich der erste bin. 
 
Paulus hat niemals von sich gesagt, dass er vollkommen sei. Solange Du noch Deinen 

Körper hast, denke daran, dass Du es niemals schaffen wirst, nicht zu sündigen. Du 

kannst allerdings ein heiliges Leben führen, indem Du: 

 

• Sündige Wege meidest 

• Dich in die richtige Gesellschaft begibst 

• Dir die richtigen Dinge anhörst 

• Dir die richtigen Sachen anschaust 

• Das Richtige liest 

 
Offensichtlich zeigt das, was wir konsumieren, auf, wer wir im Grunde sind. Dennoch 

dürfen wir nicht vergessen, dass wir so sind, wie es Jesus Christus sagt in: 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16-18 



16 „Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 17 Denn Gott hat Seinen Sohn nicht 
dazu in die Welt gesandt, dass Er die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn 
gerettet werde. 18 Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an Ihn) 
glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes 
Gottes geglaubt hat.“ 
 
Das war eine wunderbare Sache, dass Jesus Christus beim ersten Mal nicht auf die 

Erde gekommen war, um sie zu richten. Doch wenn Er ein zweites Mal nach der 7-

jährigen Trübsalzeit auf die Erde kommt, wird Er diese Welt richten. Wer nicht an Ihn 

glaubt, der ist schon verurteilt, weil alle Menschen in Sünde geboren wurden. Das 

bedeutet, dass dadurch bereits jeder Mensch gerichtet ist. Aber sobald Du Dein 

Leben Jesus Christus übergeben hast, wird diese Verurteilung aufgehoben. Wer 

allerdings nicht an Jesus Christus glaubt, der ist bereits gerichtet. Es ist nicht so, dass 

man schreckliche Dinge tut und dann gerichtet wird. Nein, der Mensch ist bereits 

gerichtet, sobald er in Sünde in diese Welt hineingeboren wird. NUR der Glaube an 

Jesus Christus wird Dich aus dem Lager der Verurteilten herausnehmen, so dass Du 

nicht gerichtet wirst. Nur diejenigen, die nicht an den Namen des eingeborenen 

Sohnes glauben, werden verurteilt. 

 

Zunächst gibt es die erste Geburt aus dem Wasser, die jeder Mensch auf der Erde 

erfährt. Aber es gibt auch die zweite Geburt. Es gilt, einen zweiten Geburtstag zu 

feiern, sobald die Sünden vergeben sind. Alle Menschen sind aus Wasser geboren. Es 

gilt jedoch, eine geistige Neugeburt zu erfahren. Jesus Christus fragte Nikodemus: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 10 
Jesus gab ihm zur Antwort: „Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?“ 
 
Was hatte der Pharisäer und das Mitglied des Hohen Rats nicht verstanden? 

 
Johannes Kapitel 3, Verse 5-6 
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.“ 
 
Ich kann mich noch gut an meine erste Philippinen-Reise im Jahr 1998 erinnern. 

Damals war ich 25 Jahre alt. Ich hatte eine Begegnung mit jemandem auf der Straße, 

bei der ich einen Bibelvers zitierte. Da fragte mich die Person: „Sind Sie ein Katholik 

oder ein Wiedergeborener?“ Ich erwiderte: „Sind das die einzigen Optionen, die es 

für Sie gibt?“ Und ich erklärte ihm: „Ein geistig Wiedergeborener kennt die Bibel sehr 



gut. Aber denken Sie, dass  man unter Wiedergeburt eine weitere Religion versteht, 

in dem Sinne, dass so wie es die Katholische Kirche gibt, auch eine 

Wiedergeborenen-Kirche existiert? Nein, nein, so ist es nicht. Jeder Mensch kann 

geistig wiedergeboren werden. Und jeder Mensch sollte diese geistige Neugeburt 

erfahren, egal ob er ein Moslem, ein Jude, Hindu oder ein Katholik ist. Es gibt nicht 

einen Katholiken oder einen Wiedergeborenen. Es gibt nur geistig Wiedergeborene 

und geistig Nicht-Wiedergeborene auf der Welt.  Es gibt nur einen Typus von 

Christen, die ins Reich Gottes eingehen können, und das sind die geistig 

Wiedergeborenen. Sie können nicht wählen zwischen katholisch, geistig 

wiedergeboren, orthodox usw. wie auf einer Speisekarte.“ 

 

Zunächst einmal war ich schockiert, als mich der Mann das fragte. Aber dann wurde 

mir bewusst, dass der Begriff „geistig wiedergeboren“ jetzt zwar zum allgemeinen 

Sprachgebrauch gehört, aber leider nur als eine Option angesehen wird. 

 

Es gibt die zweite Geburt aus dem Geist. Das bedeutet nicht, dass Du da nicht sündig 

wärst, sondern vielmehr, dass dann Deine Sünden vergeben sind. Dein Schuld-Konto 

beim himmlischen Vater ist in diesem Fall gelöscht, und Deine Sünden sind jetzt 

vergeben und vergessen. Das bedeutet, dass Du dann nicht mehr unter dem Gericht 

Gottes stehst. Vom Geist geboren zu sein bedeutet, dass Du: 

 

• Ein neues Leben hast 

• Eine neue Schöpfung bist 

• Eine Erneuerung Deines menschlichen Geistes erfährst 

 

Das Alte ist vergangen. Deshalb solltest Du Dich von da an auch von alten Freunden 

lösen, die nichts Anderes als Unsinn im Sinn haben und auch nicht mehr die alten 

Dingen lesen und hören und Dich mit ihnen beschäftigen, die Dich vom rechten Weg 

weggeführt haben. Auch solltest Du nicht mehr Bars, Discotheken und Clubs 

besuchen, wohin es Dich früher immer hingezogen hat, weil Du jetzt weißt, wohin 

Dich das führt. Denkst Du wirklich, dass es das ist, was Du als wiedergeborener, vom 

Heiligen Geist erfüllter Mensch brauchst? Löse Dich sofort bei der Bekehrung von all 

diesen Dingen. Dann erfährst Du die Neugeburt von oben. Falls Du jetzt denken 

solltest: „Aber ich möchte doch cool und wie alle Anderen sein“, muss ich Dir leider 

sagen, dass Du von Gott nicht dazu bestimmt bist, so wie die weltlich gesinnten 

Menschen zu sein und von ihnen geliebt zu werden. 

 

Jesus Christus sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 
„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem (himmlischen 

Vater) glaubt, Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 



Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.“ 
 
Und Er sagte zu der Samariterin: 

 

Johannes Kapitel 4, Verse 21-23 
21 Jesus erwiderte ihr: „Glaube mir, Frau: Die Stunde kommt, in der ihr weder auf 
dem Berge dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr (Samariter) 

betet an, was ihr nicht kennt; wir (Juden) beten an, was wir kennen; denn die 
Rettung ist aus den Juden. 23 Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, 
in der die wahren Anbeter den (himmlischen) Vater im Geist und in Wahrheit 
anbeten werden; denn auch der Vater will solche als Seine Anbeter haben.“ 
 
Es gibt keinen anderen Messias, keinen anderen HERRN und keinen anderen 

Gottessohn als Jesus Christus, und die Rettung kommt aus den Juden. 

 

Den himmlischen Vater interessiert es nicht, ob Du drei Mal oder fünf Mal am Tag in 

einen Tempel, eine Kirche oder in eine Synagoge gehst und ob Du den Rosenkranz 

betest. ER will bei uns keinerlei religiösen Akt sehen, sondern Er möchte, dass Er von 

Menschen im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Und Jesus Christus, als der 

Messias und als Jude, sagt: „Die Samariter sagen 'A', und die Juden sagen 'B'. Doch 

beide liegen falsch. Religion ist NICHT die Antwort. Die Menschen müssen im Geist 

und in der Wahrheit anbeten.“ 

 

Und Paulus bestätigt in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 
Wenn also jemand in Christus ist (nicht in der Kirche, nicht in der Moschee, nicht in 

der Synagoge), so ist er eine neue Schöpfung (neu geschaffen): Das Alte ist 
vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 
Titusbrief Kapitel 3, Verse 4-7 
4 Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters 
(Heilands), erschienen war, 5 da hat Er uns – NICHT aufgrund von Werken der 
Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach Seiner 
Barmherzigkeit – gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung 
des Heiligen Geistes, 6 den Er reichlich auf uns ausgegossen hat durch unseren 
Retter (Heiland) Jesus Christus, 7 damit wir durch Seine (Christi) Gnade gerecht 
gesprochen und unserer Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. 
 
Paulus war eine sehr religiöse Person und kannte all die guten Werke, die von den 

Gläubigen getan wurden. Aber sie zählen nicht bei der geistigen Wiedergeburt und 

der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Das Einzige, was dabei zählt, ist die 



Barmherzigkeit des dreieinen Gottes. 

 

Wir haben bereits über die erste Geburt gesprochen. Doch die zweite Geburt ist viel 

wichtiger. Voraussetzung für die zweite Geburt ist natürlich die erste Geburt. Man 

muss am Leben sein, um geistig wiedergeboren werden zu können. Kein Mensch 

kommt als geistig Wiedergeborener auf die Welt. Zuerst kommt die Geburt des 

Fleisches, und dann kann die Geburt des Geistes erfolgen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


