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6. Kapitel: Der Austausch: Wie geht er praktisch? 

 

Die Frage ist nun: Wie geht dieser unerhörte Vorgang des Austausches des tiefsten 

inneren Wesens des Menschen praktisch? 

 

Handlungsanweisung: Die Theorie 

 

In der Tat hat man in dieser 40-fach redundanten, diversitären Informationsquelle - 

wenn man so will - eine theoretische Handlungsanweisung. Zunächst gibt es da 

einmal das oberste Prinzip: Das eigene WOLLEN ist der Schlüssel. Der Schöpfer 

zwingt den Menschen zu nichts. ER ist sozusagen ein „Gentleman“. ER bietet diese 

Möglichkeit lediglich an; aber annehmen muss der Mensch sie schon selber. 

 

Das bedeutet, dass der Mensch bereitwillig auf diese Vorbedingungen eingeht und 

reumütig und bußfertig Gott gegenüber bekennt, dass er Andere verletzt und somit 

Schuld auf sich geladen hat. Zweifellos hat er sehr viel Gutes getan, gar keine Frage. 

Aber es gibt eben auch diesen kleinen Fleck, den er zustande gebracht hat, der 

diesem Austausch des inneren Wesens im Wege steht. 

 

Und er muss der Trennung von seinem alten Wesen zustimmen. Das heißt jetzt 

nicht, dass Du nun hoch und heilig versprichst, dass Du von nun an gut sein wirst, 

sondern entscheidend ist, dass Du dieses neue Wesen haben WILLST. Daraus 

entwickelt sich erst das richtige Verhalten vor Gott. Das kommt anschließend, und es 

ist wachstümlich. 

 

Darüber hinaus muss der Mensch die Begleichung der Schuld ergreifen. Denn dabei 

handelt es sich ja um ein geistiges Geschenk. Das bedeutet, dass man es mit den 

physischen Händen nicht wie ein Weihnachtsgeschenk auspacken kann, sondern 

man braucht eine Art geistige Hand, um dieses geistige Geschenk zu erfassen. 

 

Die Frage ist jetzt natürlich: Gibt es so eine geistige Hand, mit welcher der Mensch 

das machen kann? Ja. In der Tat ist das DER GLAUBE. Als ich das begriff, war das für 

mich eine Riesen-Erleichterung. Denn ich hatte bis dahin immer gedacht, dass man 

beim Christ-Sein blind etwas für wahr halten müsste, was man nicht beweisen kann. 

Das wäre für mich, als Physiker, niemals in Frage gekommen. Aber dann begriff ich: 

„Das ist ja nicht der Endzustand, sondern das ist der Zugang.“ 



 

Der Punkt ist: Man muss reumütig und bußfertig um Sündenvergebung bitten und 

dann glaubend den Vollzug der Schuldvergebung auf sich selbst beziehen. Man muss 

einfach daran glauben, dass die Sündenvergebung jetzt stattgefunden hat und daran 

festhalten, dass sie erfolgt ist. Wenn das bei Dir geschieht, dann bitte Gott um die 

Einsetzung des neuen Wesens. Das ist alles. Mehr brauchst Du nicht zu tun. 

 

In dem Moment, wo das geschieht, begreift man – manchmal sogar sofort oder 

zuweilen auch erst später -, was da passiert ist und was von Paulus beschrieben wird 

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! 

 

Meist setzt dann auch gleich eine, wenn zunächst auch schwache, Erfahrung ein. 

Manchmal kann sie aber auch sehr gewaltig sein. Insbesondere verspürt man einen 

inneren Frieden und vor allen Dingen auch die Gewissheit: „Jetzt ist alles gut. Daran 

ist nichts Falsches.“ Und: „Jetzt bin ich nach Hause gekommen. Ich habe nun den 

eigentlichen Sinn des Lebens gefunden, der sogar über den Tod hinausgeht.“ Das ist 

eigentlich die beste Umschreibung dieser Erfahrung. Soviel zur Handlungsanweisung 

im theoretischen Sinn. 

 

Handlungsanweisung in der weltweiten Praxis 

 

Wie sieht das praktisch aus? Es ist weltweit bei Millionen und Abermillionen immer 

das Gleiche. 

 

Das, was eben gerade theoretisch erläutert wurde, muss man irgendwie artikulieren. 

Das kann man zwar gedanklich machen; aber Gedanken sind bekanntlich flatterhaft. 

Deshalb ist es besser, dass man es spricht. In diesem Fall ist es nichts Anderes als ein 

Gebet. Das Geniale an diesem Gebet ist, dass es jeder Mensch sprechen kann. Dazu 

muss man nicht gebildet sein und nicht lange studiert haben. Das kann sowohl jedes 

Kind als auch der gelehrte Professor beten; das ist ganz egal. 

 

Inhaltlich lautet es wie folgt: 

 

„Jesus Christus, ich komme jetzt zu Dir. Bislang war ich in meinem Leben der Meister. 

Aber ich bekenne reumütig und bußfertig, dass ich dabei Schuld auf mich geladen 

habe. Von nun an wende ich mich von diesem alten Leben ab und bitte Dich um 

Vergebung all meiner Sünden. Danke, dass Du mir jetzt vergeben hast.“ 

 



Diese Danksagung ist sehr wichtig, denn sie besiegelt, dass Du die Sündenvergebung 

nun im Glauben erfasst hast. Auch ein ganz schwacher Glaube reicht da schon aus. 

 

Weiter kannst Du beten: 

 

„Bitte komm jetzt in mein Leben und führe mich von nun an. Amen.“ 

 

Bei Millionen und Abermillionen weltweit setzt nach diesem Gebet immer dieselbe, 

meist ganz sanfte, aber umso erstaunlichere Erfahrung des neuen Lebens ein. 

 

7. Kapitel: Christ-Sein: Der Start in ein neues Leben 

 

In diesem letzten Kapitel möchte ich aus meiner persönlichen Erfahrung 

beschreiben, wie es nach diesem ersten entscheidenden Ereignis weitergeht. Doch 

bevor ich das tue, möchte ich noch einiges voranschicken.   

 

In der Tat ist das Christ-Sein der Start in ein ganz neues abenteuerliches Leben. In 

meinen Augen ist es das Erstaunlichste, was es auf diesem Planeten gibt, dass hier 

wirklich die Erfahrung einsetzt, dass man weiß: „Jetzt ist alles neu geworden.“ Sie 

bricht zwar erst allmählich durch. Aber da weiß man relativ früh: „Das ist der wahre 

Sinn des Lebens“. 

 

Ich selber war ja schon in meiner Teenager-Zeit ein Sinn-Suchender. Deswegen habe 

ich auch Physik studiert und hatte mich mit fernöstlichen Weisheitslehren befasst. 

Aber nie war die Antwort da. Auf der anderen Seite hatte ich das Christ-Sein niemals 

auf dem Radar-Schirm meiner Suche. Dies ging solange, bis jemand zu mir sagte: 

„Nimm dir doch mal diesen Schmöker vor, und lies ihn einmal selber, zumindest das 

Neue Testament.“ 

 

Und was ich da las, das hat mich total umgehauen. Schließlich habe ich dann auch 

dieses Gnaden-Angebot, von dem ich hier berichtet habe, angenommen. Danach 

wunderte ich mich: „Was ist denn jetzt los?“ Kurz darauf stellte ich fest, dass dies 

nicht nur mir passiert war, sondern dass das  gang und gäbe ist. Das gibt es 

tatsächlich überall auf der Welt. Da kann man zig Menschen erwähnen, welche diese 

Erfahrung gemacht haben, wie zum Beispiel: 

 

• Martin Luther 

• Blaise Pascal, der französische Mathematiker, der das Ganze, als es sich bei 

ihm einstellte, in einer sehr bewegenden Art darstellte 

• James B. Irwin, der amerikanische Astronaut, der, nachdem er von seinem 

Mondflug zurückkehrte, sogleich seinen Beruf an den Nagel hing und Prediger 

wurde 



• Ungeheuer viele Sportler 

 

usw. 

 

Doch leider gibt es viele Menschen, die nur dem Namen nach „Christen“ sind, die 

sich gekünstelt „gut“ verhalten, indem sie regelmäßig in die Kirche gehen usw.  Aber 

das ist es noch nicht. Das Entscheidende ist in Wahrheit diese innere Erfahrung, die 

fraglos viele Christen machen. Aber tatsächlich gibt es auch diesen Unterschied. 

 

Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen: 

 

a) 

Für mich ist es das erstaunlichste Phänomen, das es überhaupt auf dieser Welt gibt. 

 

b) 

Genauso erstaunlich ist, dass so Wenige darüber Bescheid wissen. Und ich hoffe, 

dass hier vielleicht ein bisschen davon transparent geworden ist. 

 

Nun möchte ich einmal kurz erläutern, wie es dann eigentlich weitergeht. 

 

Das Ganze ist wachstümlich 

 

Diese Erfahrung beginnt meist ganz sanft und unbemerkt. Aber mit den Tagen und 

Wochen passiert es, dass die Ziele und der Handlungsrahmen des neuen Wesens 

immer deutlicher werden und sich allmählich durchsetzen. Aber sie haben 

sozusagen noch einen Widerpart. Das sind die Erinnerungen und vor allen Dingen 

die alten Gewohnheiten des alten Wesens im Wissen und im Gedächtnis. Von daher 

dauert es ein bisschen, bis sich das neue Wesen durchsetzt. Aber es greift allmählich 

auf den ganzen Menschen über.  Es strahlt dann auch durch den Verstand, so dass 

man plötzlich die innere Konsistenz des Ganzen begreift.  Das neue Wesen erreicht 

dann schließlich auch die Gefühle. Wenn dies geschieht, wird man sehr fröhlich. 

 

Doch zu Beginn manifestiert es sich als eine ganz nüchterne, aber 

unmissverständliche Wahrheitsempfindung, die man in seinem Innersten spürt, und 

es greift dann über auf den Verstand, das Wissen und die Gefühle. 

 

Entscheidend dabei ist, dass daraus jetzt das neue aggressionsfreie und 

korruptionsresistente Verhalten erfolgt, also ein Verhalten im wahrsten christlichen 

Sinne. Aber im Unterschied zu den Religionen und auch Ideologien, bei denen erst 

das Verhalten richtig sein muss, damit auch das Sein richtig ist, ist es mit dem neuen 

Wesen genau umgekehrt. Da bekommt man zuerst das richtige Sein, aus dem sich 

das richtige Verhalten quasi als automatische Eigenschaft des neuen Wesens ergibt. 



Das ist das Revolutionäre am Christ-Sein, worüber ich vorher überhaupt nichts 

wusste. Aber habe es selbst erlebt. 

 

Das neue Wesen greift allmählich auf den ganzen erlösten Menschen über. Dabei 

wird das Leben für ihn immer schöner, interessanter und sein eigentlicher Sinn 

immer klarer. Es ist tatsächlich so wie bei einem heranwachsenden Kind. Man wird – 

wie es die Bibel sagt - bei der Bekehrung ja durch die geistige Neugeburt ein Kind 

Gottes. Und das macht auch Sinn. Denn bei dieser geistigen Neugeburt ist ja 

tatsächlich von dem Schöpfer etwas Wesenhaftes auf den Bekehrten übergegangen. 

Deshalb ist von den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus in der Bibel auch zu 

Recht von  „Gotteskindern“ die Rede. 

 

Wichtig dabei ist: Das Neugeborene in dem Bekehrten, also dieses neue Wesen, ist 

NICHT körperlich, sondern geistig. Es will aber wachsen und braucht dazu Nahrung. 

Diese Nahrung ist konsequenterweise NICHT materieller, sondern geistiger Art. 

 

Gibt es diese geistige Nahrung? Und ob. Es ist dieser Bestseller aller Zeiten. Die 

stetige Zufuhr dieser geistigen Nahrung durch das Lesen der Bibel ist unumgänglich 

für das Wachstum dieses neuen geistigen Wesens im Bekehrten. Man beginnt am 

besten damit, dass man das Neue Testament ohne das Buch der Offenbarung 

möglichst fünf Mal hintereinander liest. Denn das letzte Buch der Bibel versteht man 

erst, nachdem man das Alte Testament komplett studiert hat. Danach liest man das 

Alte Testament. Wenn man sich das einverleibt, führt das immer tiefer in dieses 

erstaunliche neue Leben hinein, was ich niemals für möglich gehalten hätte, aber 

tatsächlich realistisch ist. 

 

 

 

Und diese Erfahrung wünsche ich jedem Einzelnen. 
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