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1. Einleitung 
Dank 

Wir steigen mit herzlicher Danksagung gegenüber allen Dozenten und Mitarbeitern der Grace 

Academy ein. Eure Arbeit ist ein grosser Segen für uns.  

 

Besonderen Dank widmen wir dir, lieber Pastor Michael: Danke, dass du dir Zeit genommen hast, 

unsere Fragen zu beantworten und diese Diplomarbeit zu bewerten. Es war uns eine Ehre und 

Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. 

 

Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem liebenden Vater, sei mit euch. 

 

Diplomarbeit 

Wir haben die Diplomarbeit mit grosser Freude und Leidenschaft geschrieben. Es hat uns sehr 

bereichert, das Thema Sinneswandel genau unter die Lupe zu nehmen.  

 

Die Diplomarbeit stellte uns sowohl inhaltlich als auch strukturell vor eine sehr interessante 

Herausforderung. Basierend auf dem Fundament dieser Arbeit denken wir daran, eine Ergänzung 

zu schreiben, die praktische und alltägliche Aspekte des Sinneswandelprozesses hervorheben wird. 

Wir werden die Arbeit nach Bewertung und Korrektur an Gläubige weitergeben. Deshalb haben wir 

uns entschieden, den Leser in der Du-Form anzusprechen. Vorerst jedoch, freuen wir uns auf deine 

Bewertung und dein Feedback für diese Diplomarbeit.  

 

Wir wünschen dir, Pastor Michael, viel Freude beim Lesen. 

 

1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas 
Der Sinneswandel geht Hand in Hand mit geistlichem Wachstum und der Heiligung unseres 

Lebensstils.  

 

Viele Christen wissen nicht, was die Bibel genau über den Sinneswandel zu sagen hat. Den meisten 

Menschen fehlt solides Wissen über die Beschaffenheit des Menschen. Das ist unter Gläubigen ein 

allgemein unterschätztes Problem. Es ist auf den Mangel an Erkenntnis in den Grundlagen unseres 

Glaubens zurückzuführen.  

 

Wir brauchen deshalb biblische Antworten auf knackige Fragen, um in unserem Glauben 

Sinneswandel und nach biblischem Verständnis geistlich reifen zu können. 

 

1.2 Ziel 
Das Ziel der Arbeit ist, Christen zu helfen, den Sinneswandel im Licht des vollendeten Werks Christi 

zu betrachten und im Wandlungsprozess allfällige Widerstände zu erkennen und zu überwinden.  

 

Wir legen hierfür das theologische Fundament für den Sinneswandel und für die Grundlagen des 

Glaubens. Wie unterscheidet man Geist, Seele und Leib? Was bedeutet es überhaupt, ein 

wiedergeborener Christ zu sein? Ergänzend erlauben wir uns eine psychologische Betrachtung der 

menschlichen Seele. Diese Erkenntnisse gewähren uns eine spannende Vogelperspektive über das 

Thema. Das bietet die optimale Voraussetzung, um unsere Schlussfolgerungen zu verstehen. 

 

Wir lernen uns von innen heraus von Gott verändern zu lassen. Dies geschieht, indem wir Gott nicht 

nur mit unserem Verstand erfassen, sondern ihm die Tür zu unserem Herzen öffnen.  
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2. Theologische Grundlage 

2.1 Der dreifaltige Mensch 
 
1Mose 1:27 ELB   Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. 

 

Im Bild Gottes sind wir erschaffen als Mann und Frau. Gott ist ein dreieiniger Gott. Er besteht aus 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auch der Mensch ist dreieinig. Wir bestehen aus Geist, Seele und 

Leib. 

 
1Thessalonicher 5:23 ELB   Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist und Seele und 

Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus! 

 
Hebräer 4:12 ELB   Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und 

durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken 

und Gesinnungen des Herzens; 

 
1Mose 2:7 SLT   Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und 

so wurde der Mensch eine lebendige Seele. 

 

Gott bildete den Menschen, Staub von der Erde, das ist der Körper; Und blies den Odem des Lebens 

in seine Nase, das ist der Geist; Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, das ist die Seele.  

 

Im Bilde Gottes erschaffen zu sein bedeutet wörtlich, wie Gott auszusehen. Gott kann sehen und 

hören, er hat einen Mund, er hat Arme und einen Rücken. Der Menschliche Körper ist im Bilde 

Gottes erschaffen – im Himmel werden wir Gott nicht als Alien kennenlernen. Wenn wir jedoch nur 

das Äusserliche betrachten, kratzen wir nur an der Oberfläche… 

Wenn Gott etwas erschuf, dann sprach er immer zur Materie, aus dem es entstehen solle. Gott 

spricht zum Material – und zwar genau das, was er braucht, sodass es wird. Gott spricht immer zum 

ausgewählten Material, genau was er will: 

 

Die Erde lasse Gras spriessen – Genesis 1:11 

An der Himmelsausdehnung sollen Lichter sein – Genesis 1:14 

Das Wasser soll wimmeln von Lebewesen – Genesis 1:20 

Etc. 

 

Als Gott den Menschen erschuf sprach er nicht zur Erde, nicht zum Himmel, nicht zum Wasser. 

Nein. Gott sprach zu sich selbst (Dr. Myles Munroe). 

 
1Mose 1:26 ELB   Und Gott (Elohim) sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die 

Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden 

Tiere, die auf der Erde kriechen!  27 Und Gott (Elohim) schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes (Elohim) 

schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. 

 

Das Wort Gott heisst im Hebräischen Eloah. Doch überall hier steht nicht Eloah, sondern die 

Mehrzahl davon: Elohim. Wörtlich müsste man es mit Götter übersetzen. Das erklärt das Lasst uns. 

Das ist eine Anspielung auf Gottes Dreieinigkeit. Jesus war von Anbeginn der Zeit (Johannes 1:1-

3.14). Gott hat nicht zur Erde gesprochen, als er den Menschen Schuf. Er hat zu sich selbst 

gesprochen. Er schuf den menschlichen Körper aus dem Staub von der Erde. Den Odem des Lebens 

– den Menschlichen Geist, diesen hauchte Gott ihm in die Nase, so wurde er eine lebendige Seele.  
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Du bist Erde und sollst zu Erde werden bezieht sich auf den Leib des Menschen.  

 
1Mose 3:19 LUT   Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zu Erde werdest, davon du 

genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. 

 

Gott sprach zu sich selbst um den Menschen zu erschaffen. Lasst uns… Gott sprach nicht zur Erde – 

er nahm die Erde um den Leib zu erschaffen. Mehr als nur der Körper ist Gott gleich. Gott ist Geist – 

darum können wir ihn nicht sehen in dieser physischen Welt. Gott erschuf den Menschen als eine 

Kreatur in seiner göttlichen Klasse. Der Mensch wurde in der Herrlichkeit Gottes geschaffen. Auch 

der Mensch ist Geist, er besitzt eine Seele und lebt in einem Körper. Vor dem Sündenfall waren all 

diese Bestandteile in der Herrlichkeit Elohims, denn er hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. 

 

Adam und Eva sind drei Tode gestorben. Sie sind beim Sündenfall geistlich umgekommen. Die 

Seele und der Körper litt unter dem Fluch der seit Adam auf den Söhnen Adams lastet, bis sie 

schliesslich beide starben. Schauen wir uns das genauer an: 

 
1Mose 2:16 SLT   Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben 

essen;  17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon 

isst, musst du gewisslich sterben! 

 

In Genesis 3:6 assen Adam und Eva von dem Baum. Da erkannten sie, dass sie nackt waren. Sie 

hörten Gott, der im Garten wandelte, rufen: Wo bist du? Der geistliche Tod hat beim Essen des 

verbotenen Baumes stattgefunden. Der Mensch ist also geistlich nicht mehr in der Gegenwart 

Gottes. Das ist wohl der Grund, weshalb der Allwissende diese Frage rief. Wir können uns zudem 

vorstellen, dass es Gott sehr geschmerzt hat, dass der Mensch das tat. Das dürfen wir uns durchaus 

etwas dramatisch vor Augen führen, um uns hineinzuversetzen. Weisst du, Gott hat schon immer 

viel von seinem Ebenbild gehalten: 

 
Psalm 8:4 SLT   Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:  5 Was 

ist der Mensch (Enosch)1, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen (Adam)2, dass du auf ihn achtest?  6 Du hast ihn 

ein wenig niedriger gemacht als Gott (Elohim); mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt.  7 Du hast ihn zum Herrscher über 

die Werke deiner Hände gemacht; alles hast du unter seine Füsse gelegt:  8 Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des 

Feldes;  9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. 

 

Im Hebräischen lesen wir in Vers 6 das Wort Elohim = Götter, Strongs 430. Die Meisten 

Bibelübersetzungen übersetzen es mit Engel. Sie verstehen Götter als Engelmächte. Diese 

Übersetzung ist problematisch; Die Behauptung, der verherrlichte Mensch – sei es Adam vor dem 

Sündenfall oder ein Mitverherrlichter Christi (Römer 8:30) – sei niedriger als dienstbare Geister 

(Engel), ist unbiblisch. Elohim schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Elohims schuf er ihn; als 

Mann und Frau schuf er sie (Genesis 1:27). Als Gläubige sind wir wie Christus ist in dieser Welt 

(1Johannes 4:17). Wir sind Kinder Gottes in Christus. Ist etwa Christus Jesus als Sohn Gottes 

niedriger als die Engel? Natürlich nicht. Weil wer niedriger als die Engel ist, der wird Engel nie 

richten (1Korinther 6:3). Elohim ist die Mehrzahlform von Eloah Strongs 433, das heisst, dem der 

Ehrfurcht gebührt. Die Bibel schreibt „Gott“ grundsätzlich in der Mehrzahl. Das ist als vorchristliche 

Anspielung auf die Dreieinigkeit Gottes zu verstehen. Es geht nicht darum, die Engel gering zu 

                                                 
1 Hebr. Enosch = Mensch, der sündige, schwache, sterbliche Mensch, Strongs 582. 
2 Hebr. Adam = Mensch, menschliches Wesen, die menschliche Spezies, Strongs 120. Der Name Adam 

bedeutet Mensch. Sohn des Menschen (Adam) ist eine alttestamentliche Anspielung auf den Messias Jesus. 

Denn Maria stammte dem Fleisch nach von Adam, Noah und David ab. Schön zu sehen, wie genau die Bibel 

arbeitet: Da Sohn des Menschen für den sündlosen Jesus steht, schreibt sich im Hebräischen Sohn des Adam, 

nicht Sohn des Enosch, was sündiger, schwacher und sterblicher Mensch bedeutet.  
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schätzen, sondern darum, die Wahrheit zu erfahren – es ist ein wichtiger Unterschied für unsere 

Identität in Christus. Jesus selbst erinnert uns daran, dass wir Elohim (Götter) sind: 

 
Johannes 10:34 SLT   Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«?   

 
Psalm 82:6 SLT   »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter (Elohim) und allesamt Söhne des Höchsten; 

 

Adam und Eva verlor durch den geistlichen Tod die göttliche Herrlichkeit. Zuvor schämten sie sich 

ihrer Nacktheit nicht (Genesis 2:25). Doch mit Adam verloren alle Menschen die Herrlichkeit, die sie 

vor Gott haben sollten (Römer 3:23). Wir Gläubigen aber sind aus dem Geist Gottes geboren, eine 

neue Schöpfung. Die Herrlichkeit, die der Mensch vor Gott haben sollte, ist wiederhergestellt 

worden. Durch Glauben an Christus Jesus sind wir eine Neue Schöpfung geworden. Der Geist des 

Menschen ist wiedergeboren worden. Die Seele wird im Leben erneuert (Heiligung) und der Körper 

wird bei der Entrückung ausgetauscht. 

 
Johannes 3:5 ELB   Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so 

kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!  6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren 

ist, das ist Geist.  

 

Das seelische Sterben3 Adams erkennen wir daran, dass Adam sich fürchtete. Danach klagte Adam 

selbst Gott und Eva an. Eva klagte die Schlange an. Furcht und Verurteilung wird emotional, also in 

der Seele wahrgenommen. 

 
1Mose 3:9 SLT   Da rief Gott der HERR den Menschen und sprach: Wo bist du?  10 Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im 

Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt; darum habe ich mich verborgen!  11 Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du 

nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen?  12 Da 

antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, und ich ass!  13 Da sprach Gott 

der HERR zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt; da habe ich gegessen! 

 

Gott verflucht in Vers 14-15 die Schlange und prophezeit, dass Jesus Christus ihn vernichten wird.  

Ab Vers 16 lesen wir deutliche Auswirkungen auf die Lebensumstände, die Seele und den Körper 

der Menschen. Wir sprechen vom Fluch Adams: 

 
1Mose 3:16 SLT   Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr gross machen; mit Schmerzen sollst du 

Kinder gebären; und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen!  17 Und zu Adam 

sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach: »Du 

sollst nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben 

lang;  18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen.  19 Im Schweisse deines Angesichts 

sollst du [dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden; denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, 

und zum Staub wirst du wieder zurückkehren! 

 

Der Körper stirbt und schwitzt im Angesicht der harten Arbeit. Die Schwangerschaft wird mühselig 

und schmerzhaft. Die Frau hat ein Verlangen nach dem Mann, doch dieser wird über sie herrschen.  

Adam starb im Alter von 930 Jahren. Der apokryphische (nebenbiblische) Bericht Vita Adae et Evae, 

Leben Adams und Evas, spricht davon, dass Adam an 72 Krankheiten starb. Eva soll all ihre Sünden 

tief bereut haben und starb sechs Tage nach Adams Tod. Das ist eine hochinteressante 

apokryphische Schrift, die mit der nötigen kritischen Distanz zu geniessen ist. 

 

Wir wissen also, dass Gott recht gehabt hat. Der Mensch ist gestorben. Der geistliche Tod kam 

sofort. Er kostete Adam und Eva die Herrlichkeit der originalen Menschheit. Der Fluch schuf widrige 

                                                 
3 Sterben im übertragenen Sinn 
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Umstände, unter denen eine menschliche Seele nicht gedeihen kann. Ohne Gott geht das sowieso 

nicht. Also stirbt die Seele während dem sie lebt. 

 

Passend dazu ist das Zitat des römischen Kaisers Mark Aurel, der von 121 bis 180 lebte: Nicht den 

Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird, zu leben. 

 
Johannes 14:6 SLT   Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch 

mich! 

 

2.1.1 Der Körper 

Das ist dein äusseres Erscheinungsbild. Der Körper ermöglicht dir, in der physischen Welt zu leben 

und zu handeln. Der Körper des Menschen ist nicht erschaffen worden, um krank zu sein. Vielmehr 

soll der Mensch frei und fähig sein, in der materiellen Welt Herrschaft auszuüben.  

 

Der Leib der Gläubigen stirbt eines Tages, weil er erst bei der Entrückung erneuert wird. Wer vor 

der Entrückung stirbt, wird mit einem neuen Leib auferstehen. 

 
Römer 8:10 ELB   Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. 

 
Vgl. 1Korinther 15:20-22.26, 1Korinther 15:42-44, 2Korinther 5:1 

 

2.1.2 Die Seele 

Nach biblischem Verständnis bedeutet Seele Charakter, Leben, Sinn, Herz und Gefühl. Der Kontext 

klärt jeweils auf, was das zugrundeliegende Grundtextwort meint. Wir dürfen grundsätzlich davon 

ausgehen, dass die Bibelübersetzer meistens die richtige Wahl getroffen haben. Seele steht für die 

natürliche Seite des Menschen und für die einzigartige Persönlichkeit jedes Einzelnen. Der 

Hauptsitz der Sünde im Fleisch befindet sich ebenfalls in der Seele des Menschen. Das Fleisch wird 

im geistlichen Kontext als der sündige Trieb des Menschen definiert. Darauf werden wir später 

genauer eingehen; Eine Wortanalyse gibt uns tieferen Einblick in die Materie: 

 

Hebräisch 

 
Psalm 42:12 ELB   Was bist du so aufgelöst, meine Seele (Nephesh), und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! - denn ich werde ihn 

noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. 

 

Das hebräische Wort für Seele ist Nephesh (ֶנֶפׁש) Strongs 5315.  

Genau genommen heisst es atmende Kreatur / atmendes Wesen. Es wird wörtlich und bildlich 

eingesetzt. Daher hat es viele Bedeutungen4. Es steht auch für: Gefühl, Lust, Sinn und Leben. 

 

Es kommt in der Bibel 1. Mose 1:20 zum ersten Mal vor.  

 
1Mose 1:20 SLT   Und Gott sprach: Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen (Nephesh), und es sollen Vögel 

dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung!   

 

Sinnverwandt ist das hebräische Wort leb (ֵלב). Es bedeutet Herz, Sinn, Wille und innerer Mensch. 

 
Sprüche  3:1 SLT   Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote! 
 

Sprüche  4:23 ELB   Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. 

                                                 
4 Zusammenfassung aus: Hebrew Strong's Dictionary of the Old Testament, New American Standard Hebrew-Aramaic Dictionary, The 

Concise Dictionary of Classical Hebrew 
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Griechisch 

Das griechische Wort für Seele ist psuchē, (ψυχή) Strongs 5590. 

Wörtlich heisst es Atem. Es wird aber auch für Leben, Herz, Sinn und Seele verwendet. 

 

Von diesem Wort ist der heute gängige Begriff Psyche abgeleitet. Er wird heute für das Innenleben 

des Menschen verstanden. Die moderne Psychologie unterteilt die Psyche in Denken und 

Gefühlsleben auf. Das ist Deckungsgleich mit einem Bereich der Neutestamentlichen 

Wortbedeutung. 

 

Das griechische Wort psuchē wurde in Markus 3:4 zum ersten Mal verwendet. Das 

Markusevangelium ist das älteste aller Evangelien. Nach heutigem Kanon finden wir es erstmals in 

Matthäus 2:20. In beiden Versen bedeutet das Wort im Zusammenhang Leben. 

 
Markus 3:4 SLT   Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben (psuchē) retten oder töten? Sie 

aber schwiegen. 

 
Matthäus 2:20 SLT   und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel; denn die dem Kind 

nach dem Leben (psuchē) trachteten, sind gestorben! 

 

Folgende Verse geben uns einen spannenden Einblick in die Seele des Menschen. Hieraus können 

wir sehr viel lernen – nehmen wir uns die Zeit, das genauer anzuschauen: 

 
Erste Leidensankündigung Jesu 

 
Markus 8:31 SLT   Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten 

Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen.  32 Und er redete das 

Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.   

 

Das Wort für wehren ist epitimao (ἐπιτιμάω), Strongs G2008. Es bedeutet tadeln, zurechtweisen und 

ermahnen.  

 

Führe dir die Situation vor Augen: Was bräuchte es für dich, damit du den Sohn des allmächtigen 

Gottes bei seiner Rede unterbrechen, ihn zur Seite nehmen und ihn zurechtweisen würdest? Jesus 

tadeln? Wir können nur zwischen den Zeilen lesen, was in Petrus vor sich ging. Bestimmt war er 

sehr entsetzt darüber, dass Jesus vorhersagte, die geistliche Leiterschaft Israels würde ihn verwerfen 

und töten – und dann würde er wieder auferstehen? Petrus schämte sich vielleicht auch, weil Jesus 

so direkt sprach.   

 
Markus 8:33 SLT   Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, 

Satan! Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich! 

 

Petrus dachte menschlich. Wir dürfen davon ausgehen, dass es starke Emotionen und 

Unbesonnenheit braucht, um den Sohn Gottes öffentlich bei einer Rede zu unterbrechen. Das 

menschliche Denken ist des Teufels denken. Es ist ungöttlich. 

 
Markus 8:34 SLT   Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der 

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!  35 Denn wer sein Leben (psuchē) retten will, der wird 

es verlieren; wer aber sein Leben (psuchē) verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten.  36 Denn 

was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben (psuchē) verliert?  37 Oder was kann ein 

Mensch als Lösegeld für sein Leben (psuchē) geben?  38 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem 

ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in 

der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. 
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Das Wort psuchē (ψυχή) nicht nur für Leben, sondern für Seele. Weil Jesus in Vers 38 von Scham 

spricht, sehen wir, dass die Seele im Spiel ist. Dies bestätigt unsere Annahme bezüglich der 

Reaktion Petri. Darum kann man die Aussage Jesu auch wie folgt verstehen: Wer seine Seele vor 

Scham retten will, wird sie verlieren, wenn er sich des Evangeliums schämt. Jeder Christ kennt die 

Menschenfurcht – wer sie bereits überwunden hat, erinnert sich bestimmt an sie.  

 

Wenn jemand seine Seele um Jesu und des Evangeliums willen verliert, wird sie retten. Wenn wir 

unsere Seele nicht mehr der menschlichen Maskerade hingeben, sondern sie in der Identität in 

Christus festigen, werden wir unsere Seele retten. Buchstäblich retten. Denn nur so kann man sich 

selbst werden. Nur so kann man sich selbst treu sein. Nur so kann man sich selbst lieben. Sich 

selbst zu lieben ist nicht dasselbe wie seiner selbst süchtig zu sein (Selbstsucht). Nein. Selbstliebe 

ist Liebe für das, was der Herr gemacht hat, nämlich dich. Lies Psalm 139. Er ist der Schöpfer. Er 

weiss was du brauchst und nur er kann dich frei machen, dich selbst zu sein und in seelischer 

Freiheit zu leben.  

 
Johannes 8:36 SLT   Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. 

 

Wichtige Anmerkung zu Markus 8:34-38 

Anhand dieser Passage Jesu lernen wir, die Bibel sehr genau zu lesen. An wen richtet Jesus seine 

Aussage von Vers 34-38? In welchem Zusammenhang ist sie zu verstehen?  

 

Vers 38 schlüsselt auf:  

 
Markus 8:38 SLT   Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, 

dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den 

heiligen Engeln. 

 

Wer sich Jesu und seiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, 

dessen wird sich Jesus schämen, wenn er wiederkommt. Heutzutage gibt es immer ehebrechende 

und sündige Gesellschaften, doch dieses Geschlecht bezieht sich auf die Generation von Juden, die 

mit Jesus lebten. Dasselbe Geschlecht wurde 70 Jahre nach Christus gerichtet durch die endgültige 

Zerstörung des Tempels. Warum? Weil die Leiterschaft Jesus als Messias abgelehnt hat – sie hat die 

Sünde gegen den Heiligen Geist begangen gemäss Matthäus 12. Jesus hat in Markus 8:31-33 

gerade eben gesagt, dass er von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden 

wird. Hierin liegt die Primäre Anwendung von Markus 8:34-38.   

 

Fazit 

Die Seele ist der Ort des Fühlens und Denkens. Nach biblischem Verständnis steht die Seele für die 

Menschlichkeit (gefallener Mensch), während der Geist für die Göttlichkeit des Menschen steht, 

sofern der Mensch wiedergeboren ist. Die Wiedergeburt geschieht im Geist des Menschen, nicht in 

der Seele. Die Seele aber wird erneuert durch die Wandlung des Sinnes. Das umfasst einerseits die 

Heilung von seelischen Verletzungen sowie die Änderung des Denkens.  

 

2.1.3 Der Geist 

Der Geist ist das Zentrum des Menschen. Es ist sein Innerstes.  

 

Der geistliche Mensch ist das Zentrum mit dem wir Gott kontaktieren.  

--- Pastor Erich Engler, Gracefamilychurch 

Der Mensch ist ein geistliches Wesen, das eine Seele besitzt und in einem Körper lebt. Deshalb 

geht das Leben nach dem Tod des Körpers weiter. 
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Hebräisch 

Das hebräische Wort für Geist ist rûaḥ (   .Strongs 7304 (רּוחַ 

Es hat eine dreifältige Bedeutung5: 

1. Wind, Wehen, Sturm 

2. Atem, Hauch, Lebenskraft beim Menschen 

3. Geist Gottes 

 

Wir treffen es im zweiten Vers der Bibel erstmals an. 

 
1Mose 1:2 SLT   Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den 

Wassern. 

 

Anwendungen von rûaḥ im Zusammenhang mit der Seele: 

 
1Mose 26:35 SLT   die bereiteten Isaak und Rebekka viel Herzenskummer. 

 

Herzeleid ist eine seelische Angelegenheit. 

 
1Mose 41:8 SLT   Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und liess alle Wahrsager Ägyptens 

rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum; aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten 

konnte. 

 

Die Beunruhigung des Pharao ist ebenfalls seelischer Natur. 

 

Wir erkennen daraus, dass die Unterscheidung von Geist, Seele und Leib definitiv neutestamentlich 

ist. Das Alte Testament muss deshalb im Licht Neutestamentlicher Erkenntnisse gelesen werden. 

 
Hebräer 4:12 SLT   Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt 

durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und 

Gesinnungen des Herzens. 

 

Im aramäischen schreibt sich rûaḥ gleich, hat aber eine andere Bedeutung. Strongs 7308. Sinn, 

Geist und Wind. Siehe Daniel 5:12.20. 

 
Daniel 5:12a SLT   ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung 

von Träumen… 

 
Daniel 5:20a SLT   Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit… 

 

Griechisch 

Das griechische Wort für Geist ist „Pneuma“ (πνεῦμα) Strongs 4154. 

Wörtlich heisst es Hauch / Brise. Es wurde für „Geist“ verwendet, weil dieser wie der Wind 

unsichtbar, unfassbar und doch kraftvoll ist6. Je nach Kontext steht Pneuma auch für menschlicher 

oder göttlicher Geist, Gespenstwesen, dienstbarer Geist oder Dämon. Der Begriff wurde in Markus 

1:8 zum ersten Mal erwähnt, nämlich in der Aussage des Täufers Johannes. Das Markusevangelium 

ist das älteste Evangelium. Gemäss heutigem Kanon treffen wir Pneuma in Matthäus 1:18 zum 

ersten Mal an. 

 
Markus 1:8 SLT   Ich habe euch mit Wasser getauft; er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. 

                                                 
5 Sprachschlüssel der Elberfelder Studienbibel 
6 Dito 
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Matthäus 1:18 SLT   Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise: Als nämlich seine Mutter Maria mit Joseph verlobt war, 

noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. 

 

Strongs und Elberfelder vereinen den Geist und die Seele des Menschen.  

Zitat Elberfelder Studienbibel: Geist als der unsichtbare, immaterielle Teil des Menschen im 

Unterschied zum Leib, das, was wir auch Seele nennen und was den Leib überdauert. Geist, Denken: 

der Teil des Menschen, mit dem er begreift, nachdenkt, fühlt und verlangt. 

Beide bieten hervorragende Hilfsmittel für das Bibelstudium an.  

 

Doch wir widersprechen dieser Verbindung: Wir lesen in 1. Thessalonischer 5:23, dass der Mensch 

dreieinig ist. Hebräer 4:12 stellt klar, dass das Wort Gottes Psuchē und Pneuma trennt. Geist und 

Seele zu vermischen oder zu vereinen, ist keine neutestamentliche Lehre. Der Gedanke, dass Geist 

und Seele dasselbe sei, kam jedoch nicht durch das Alte Testament in die Köpfe vieler Christen, 

sondern durch die Welt: Die Welt vermischt Geist und Seele, wodurch verwässerte Definitionen 

entstehen. Halten wir uns an der Bibel fest. 

 
1Thessalonicher 5:23 SLT   Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes [Wesen], der Geist 

(Pneuma), die Seele (Psuchē) und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!  

 
Hebräer 4:12 SLT   Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt 

durch, bis es scheidet sowohl Seele (Psuchē) als auch Geist (Pneuma), sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der 

Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 

 

2.1.4  Neue Schöpfung 

Viele Christen haben die Ausdrücke wiedergeborener Christ und Neue Schöpfung bereits gehört. 

Jedoch gehen viele Pastoren in ihren Predigten nicht auf diese Ausdrücke ein. Die Konsequenz ist 

offenbar: Die meisten Christen können nicht biblisch erklären, was das bedeutet. Die Erkenntnis 

über die neue Schöpfung ist eine grosse Hilfe, um das Erlösungswerk richtig zu verstehen. Nur wer 

Geist, Seele und Leib bibeltreu unterscheidet, versteht die neue Schöpfung. Lesen wir folgende 

Ausschnitte aus dem Gespräch zwischen Jesus und dem Nikodemus. Er war ein jüdischer Lehrer 

von der Partei der Pharisäer und Mitglied des Sanhedrins, des hohen Rats der Juden. Der Sanhedrin 

ist das religiöse Oberhaupt des Judentums, wie der Vatikan der römisch-katholischen Kirche. Der 

Hohe Rat der Juden ist für die Kreuzigung Jesu verantwortlich. Zu der Zeit als Nikodemus zu Jesus 

kam, verstiess er gegen eine Bestimmung des Sanhedrins, die besagte, dass man Jesus erst 

beobachten solle, bevor man ihn befragt. Deshalb kam Nikodemus heimlich, nachts, zu Jesus.   

Wir lesen Johannes 3:3-6 und Verse 14-18. Bitte lies in deiner Bibel das ganze Gespräch von 

Johannes 3:1-21. Es lohnt sich. Jesu Auferstehung und Himmelfahrt stellt die Erhöhung des 

Menschensohnes dar, was die Rechtfertigung aus Glauben ermöglicht (v14-18). Wer an Christus 

Jesus glaubt, der hat ewiges Leben (v16). Für das ewige Leben ist eine Wiedergeburt nötig – eine 

Geburt aus Wasser7 und Geist (v3-5). Wer nun aus Geist geboren ist, der ist Geist (v6). Aus der 

Wiedergeburt entsteht also ein wiedergeborener Geist. Das unterstützt unsere Überzeugung, dass 

der Mensch Geist ist, eine Seele besitzt und in einem Körper lebt.  

 

                                                 
7 Das hat nichts mit der christlichen Wassertaufe zu tun. Wasser sowohl hier als auch bei der Fusswaschung 

der Jünger für das Wort Gottes. Wer aus dem Geist und dem Wort Gottes geboren ist. Das erinnert uns 

erstens daran, dass Gottes Wort an sich selbst erging als er zu sich sprach: Lass uns Menschen erschaffen. 

Danach blies er ihm den Odem des Lebens in ihm, den Geist, wodurch er eine lebendige Seele wurde. 

Zweitens schreibt Paulus in Römer 10:17, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung 

aus Gottes Wort (Wasser).  
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Fazit 

Die Seele ist nicht wiedergeboren – es fühlt sich auf den ersten Blick alles noch gleich an wie zuvor. 

Die Seele wird erneuert, nicht wiedergeboren. Der Körper wird ersetzt durch einen neuen Leib bei 

der Auferstehung. Er ist also auch noch nicht Wiedergeboren. Glaubst du also an Jesus, dann bist 

du ein wiedergeborener Christ – eine neue Schöpfung. Dein Geist ist aus Gottes Geist und Gottes 

Wort wiedergeboren, weil du an Christus Jesus glaubst. Wie Christus ist, so bist auch du in dieser 

Welt. 

 
1Johannes 4:17, 2Korinther 5:17-21, Galater 6:15 

 

2.1.5  Den Menschen als Ganzes betrachten 

Trotz sorgfältiger Unterscheidung von Leib, Seele und Geist muss der Mensch als ganzes Wesen 

betrachtet werden. Geist, Seele und Leib wirkt zusammen. Wer beispielsweise ein ganzer Tag lang 

verzweifelt ist, wird abends müde sein. So nimmt die Seele auf den Körper Einfluss.  

 

Körperlicher Schmerz kann schlechte Laune machen. Depression kann körperliche Schwäche 

auslösen. Körperliche Beschwerden können also die Seele ermatten. Wenn der Geist des Menschen 

nicht wiedergeboren ist, ist er nicht gläubig. Wer nicht gläubig ist, leidet zwangsläufig tief im 

Inneren unter Verdammnis-Ängsten, die er nur in Christus ablegen kann, was als Heide nicht 

möglich ist. Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen, darum weiss 

jeder Mensch, dass er vor Gott sündig ist. Er weiss, dass er des Todes würdig ist. Sein Inneres wird 

deshalb beginnen, unterbewusst gegen sich selbst und / oder gegen andere zu kämpfen. Er kann 

sich lediglich einreden, ein guter Mensch zu sein. Doch sein Inneres ist sich seiner Schuld bewusst. 

Der tote Geist der Ungläubigen nimmt auf die Seele und den Körper Einfluss. Im Umkehrschluss ist 

es für den wiedergeborenen Christen seelisch erleichternd, zu wissen, sich Gottes ganzer Zorn an 

Jesus entlud. Also nimmt der Geist auf die Seele Einfluss. Das Zusammenwirken von Geist, Seele 

und Leib im Christlichen Leben haben wir wie folgt grafisch dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 1 
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Teilhaftigkeit göttlicher Natur? Adam war im Bilde Gottes erschaffen. Wir, die wir eine Neue 

Schöpfung sind, sind wie Jesus in dieser Welt. Deshalb heisst es auch: Wir sind der Leib, er ist das 

Haupt.  

 
2Petrus 1:1 ELB   Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen 

haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus:  2 Gnade und Friede werde euch immer reichlicher 

zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn!  3 Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit 

geschenkt hat durch die Erkenntnis (Epignosis) dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend,  4 

durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur 

werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid: 

 

Der Unterschied zwischen Offenbarungserkenntnis und Erkenntnis: 

 

Griechisch Deutsch Strongs Nr. 

Gnosis γνῶσις Wissen, Kenntnis, Erkenntnis (Schlussfolgerung), 

Dinge logisch nachvollziehen können, Wissenschaft 

G1108 

Epignosis ἐπίγνωσις Erkennung, Erkenntnis, Wiedererkennung, volle 

Einsicht, Anerkennung 

G1922 

 

Während Gnosis für blosses Wissen steht, steht Epignosis für tiefe Erkenntnis. Wenn jemand an der 

Beerdigung eines Verwandten gehört hat, dass Christus Jesus der einzige Weg zum Heil ist, dann 

ist er darüber in Kenntnis gesetzt (Gnosis). Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass diese 

Person verstanden hat, dass sie Christus Jesus braucht, weil sie sonst vor Gott nicht gerecht sein 

kann. Dieses tiefe Verständnis (Epignosis) bekommen wir durch eine Berührung mit Gott, die 

Beziehung mit Gott, durch das studieren im Wort Gottes, in der Predigt, beim Beten, im Worship 

etc.). Es beschränkt sich nicht nur auf geistliche Aha-Erlebnisse, die Offenbarungserkenntnis 

zeichnet sich vor allem dadurch, dass sie dich geistlich einen Schritt weiter bringt. Das können auch 

kleine Epignosis sein. Die Bezeichnung hat kein Grössenmass. Der Geist des wiedergeborenen 

Menschen ist mit dem Geist Gottes erfüllt. Der Heilige Geist kommuniziert mit dem Geist des 

Menschen. Kenntnis wird mit der Seele erfasst. Offenbarungserkenntnis wird im menschlichen Geist 

empfangen – oft in direktem Zusammenspiel mit vorhandenem Wissen. 

 

2.2 Was ist Sinneswandel? 
Wir lesen im Neuen Testament oft den Ausdruck Busse tun.  

Was bedeutet Busse? Viele Meinungen zu diesem Thema sind nicht biblisch korrekt untermauert. 

Gerade deshalb ist es heutzutage wichtig, dass man die Antworten in der Bibel sucht. Denn das 

Wort Gottes ist die höchste Autorität in jedem Menschenleben – ob er dies begrüsst oder nicht. 

Lehrdiskussionen müssen auf biblischer Basis geführt werden. Hierfür tauchen wir direkt in den 

Bibelgrundtext ein und schauen uns das griechische Wort für Busse und Busse tun an: 

 

Griechisch Deutsch Wortart Strongs Nr. 

Metanoia μετάνοια Wandel des Sinnes 

 

Das Wort setzt sich aus Meta 

(Austausch, Umwandlung) und Noieo 

(denken, überlegen, verstehen, 

erkennen) zusammen. 

Nomen 3341 

metanoeō μετανοέω Sinn wandeln, anders zu denken 

beginnen, seine Meinung ändern 

Verb 3340 
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Metanoia bezeichnet also die Umwandlung des Denkens. Es ist das griechische Wort für 

Sinneswandel. Offensichtlich ist der Mensch ein mental flexibles Wesen, sonst würde die Bibel 

nicht von einer Wandlung des Sinnes sprechen. Stur am Bekannten festzuhalten ist eine Form von 

hochgradiger Ignoranz und Hochmut. Wir tun gut daran, belehrbar zu bleiben und Ergänzungen 

oder Ideen anderer Menschen nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu betrachten. 

 
2Petrus 3:18 SLT   Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis (Gnosis) unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm sei die 

Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit! Amen. 

 
Kolosser 1:9-12 

 

Erweiterte (ausführliche, präzis umschreibende) Bibelübersetzungen wie die Amplified Bible und die 

Manfred Roth Übersetzung sprechen deshalb immer vom Wandel des Sinnes oder vom Ändern des 

Denkens, wenn Metanoia im Grundtext steht. 

 

Doch die allermeisten Übersetzer haben sich also entschieden, das Wort, das Sinneswandel 

bedeutet, mit Busse zu übersetzen.  

 

Also schauen wir uns an, was Busse tun und Busse in der deutschen Sprache8 bedeutet. 

 

Germanisch: Botō 

Althochdeutsch: buoz, buoza 

 

Daraus entwickelte sich auch die Wörter Bass und besser. 

 

Allgemein bedeutet Busse in deutscher Sprache: Bereuen, Besserung versprechen. Es wird auch als 

juristischer und religiöser Fachbegriff verwendet. 

  

Synonyme nach deutschem Sprachverständnis: 

Reue, Sühne, Geldbusse, Strafe, büssen, abbüssen, verbüssen, sühnen, Schuld sühnen, geradestehen 

für... 

 

Unterschiedliche Wortbedeutung 

Metanoia hat sprachlich betrachtet eine andere Bedeutung als Busse. Die Bibel spricht von 

Sinneswandel, der Übersetzer von Busse.  

 

Angesichts der sprachlichen Entwicklung der Wortbedeutung und der religiösen Verunstaltung des 

Bussverständnisses sehen wir uns zur Ermahnung verpflichtet:  

Im Zweifelsfall ist immer die Aussage des Wortes nach der Sprache des Grundtextes massgeblich. 

Deshalb empfehlen wir eindringlich, eine Bibel mit Sprachschlüssel zu kaufen oder online interlinear 

Texte zu lesen und in einem Bibel-Sprachwörterbuch die Schlüsselbegriffe nachzuschlagen.   

 

Wenn wir im neuen Testament über Busse lesen, steht im Grundtext meistens Metanoia oder die 

Verbform metanoeō. Es wird also von einer Änderung des Denkens, einer Umkehr, gesprochen. 

 

 

 

 

                                                 
8 Wiktionary.org, Duden.de 
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Die Änderung des Denkens hat eine Umkehr zur Folge. Denn:  

 
Sprüche 23:7a SLT   Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. 

 

Matthäus 12:35 SLT   Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus 

seinem bösen Schatz Böses hervor. 

 

Busse = Sünden bekennen und um Vergebung bitten? 

Viele Christen denken, Busse tun heisst Gott um Vergebung zu bitten.  

Dieser Gedanke schneidet zwei Themen an: 

 Definition der Busse 

 Sicherheit der Errettung (Heilssicherheit) 

 

Wir gehen davon aus, dass ein wiedergeborener Christ sein Heil nicht durch Fehlverhalten 

verlieren kann. Wir wissen dass die Wiedergeburt im Geist des Menschen geschieht. Dieser kann 

nicht wieder seine Alte Natur annehmen, weil er aus Gott geboren ist. Das entnehmen wir dem 

Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. 

 

Folgende Eigenschaften sind dem menschlichen Geist zu eigen, nachdem er wiedergeboren wurde: 

 

Der gläubige Christ ist: 

1. Eine neue Schöpfung 2Korinther 5:17-21, Galater 6:15, Epheser 2:10, 1Petrus 1:4 

2. Gerechtfertigt vor Gott Römer 1:16-17, Römer 5:1-2.17-21, Galater 2:16, Daniel 9:24  

3. Geheiligt vor Gott Johannes 17:19, Hebräer 10:10, Epheser 1:18, Epheser 4:12 
 

Viele weitere Bibelstellen findest du in deiner Bibel9. 

 

Demnach sind uns vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden bereits vergeben. Schliesslich 

ist Jesus vor über 2000 Jahren gestorben, das heisst, vor deiner Geburt. Wenn du also zum Glauben 

an Christus Jesus kommst, dann glaubst du, dass vor 2000 Jahren ein Mann für deine Sünden 

gerichtet wurde. Stell dir vor, Gott hätte auch nur eine Einzige Sünde vergessen an Jesus zu richten? 

Ohne Blut gibt es keine Vergebung der Sünden – deine früheren Sünden lagen beim Tag deiner 

Bekehrung genauso in der Zukunft, wie alle anderen Fehler, die du in deinem Leben noch machen 

wirst. Genau meint Paulus in Römer 3:23-26: 

 
Römer 3:23 ELB 1905   Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes,  24 und 

werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist;  25 welchen Gott dargestellt hat 

zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der 

vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes;  26 zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er 

gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. 

 

Unter der Nachsicht Gottes erweist er seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit durch Rechtfertigung 

derer, die des Glaubens an Jesus sind. Gott ist nicht Naiv. Er weiss, dass der Mensch Sünde im 

Fleisch hat. Gott hätte seinen Sohn nicht ans Kreuz nageln lassen, wenn wir durch den Glauben an 

ihn nur eine höhere Chance hätten, in den Himmel zu kommen. Nein. Sein Werk ist ein vollendetes, 

perfektes Werk, das dich komplett zu erlösen vermag. Wenn wir also Fehler machen, bekennen wir 

sie nicht, um wieder gerecht zu werden vor Gott. Du bist gerecht gemacht worden durch Glauben 

an Christus. Lies Epheser 2:1-10. 

                                                 
9 Wir empfehlen dir, einmal einen Blick in das umfassende Parallelstellenverzeichnis www.tsk-online.com, es 

ist mit über 500‘000 Referenz-Bibelstellen unübertroffen.  

http://www.tsk-online.com/
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Was sagt der Grundtext zum Wort bekennen? 

 

Griechisch Deutsch Wortart Strongs Nr. 

homologeo ὁμολογέω (Dem Gesagten) beipflichten, 

zustimmen, bekennen, anerkennen.  

 

Es setzt sich aus dem Adverb Homou 

und dem Nomen Logos zusammen. 

Verb 3670 

Homou ὁμοῦ (zusammen) am selben Ort oder zur 

selben Zeit 

Adverb 3674 

Logos λόγος Gesagtes, Wort, Diskussion, Doktrin, 

Überlieferung, Thema, Wort Gottes 

Nomen 3056 

 

Das Wort kommt im Grundtext 26 Mal vor und es bedeutet in den meisten Fällen bekennen. Fast 

überall geht es um das Glaubensbekenntnis. Nur 1 einziges Mal ist das Bekennen der Sünden 

angesprochen.  

 

Wir finden den bekannten Vers über das Sündenbekenntnis im ersten Johannesbrief. Nun, über 

diesen Brief könnte man eine ganze Diplomarbeit schreiben. Es gibt viele Dinge, die man nur dann 

richtig versteht, wenn man sie biblisch korrekt interpretiert (Hermeneutik und Exegese).  

 

Wir beschränken uns vorerst auf das Wichtigste: Dem 1. Johannesbrief fehlen die typischen 

Merkmale eines Briefes; Keine Anrede, keine persönlichen Grüsse und kein namentlich erwähnter 

Absender. Bibeltreue Wissenschaft und Theologie ist sich einig, dass der Brief vom Jünger und 

Apostel Johannes stammt. Johannes schrieb ihn wahrscheinlich während seiner Tätigkeit in Ephesus 

an alle kleinasiatischen (heute türkischen) Gemeinden, das heisst auch den Galatergemeinden. 

 

Der ganze Brief hat unter anderem das Ziel, gnostischen Irrlehren Einhalt zu gebieten. So ist 

deutlich erkennbar, dass das erste Kapitel an Gnostiker gerichtet ist. Gnostiker leugnen, dass es 

Sünde gibt, sie Leugnen, dass Jesus als Mensch kam, er sei lediglich eine geisthafte Erscheinung 

gewesen. Ferner kämen alle Menschen in den Himmel, weil die Sünde nur eine Einbildung sei. 

 

Das Evangelium des Christus ist nicht, dass es Sünde nicht gibt, sondern dass die Sünde im Fleisch 

in Jesus gerichtet ist, wodurch in Christus, dem Auferstandenen Sohn Gottes, für die Sünde nicht 

mehr gerichtet werden. Ein Verbrechen kann nur einmal bestraft werden – unsere verdiente Strafe 

lag auf Jesus am Kreuz. 

 
1Johannes 1:5 SLT   Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar 

keine Finsternis ist.  6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir 

und tun nicht die Wahrheit;  7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und 

das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.  8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen 

wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.  9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen (homologeo), so ist er treu und 

gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.  10 Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt 

haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 

 

Um die Finsternis zu verstehen, müssen wir zuerst das Licht verstehen. Es heisst nicht: gemäss dem 

Licht wandeln. Es heisst im Licht wandeln. Gott ist Licht. Der Vater und der Sohn sind eins. Licht = 

Gott = Christus. Im Licht = in Christus. Es bezieht sich darauf, dass wir in der Wahrheit des 

Evangeliums wandeln. Wir wissen, dass das Evangelium des Christus Rechtfertigung vor Gott aus 
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Glauben verheisst. Das ist die Wahrheit. Wer in der Wahrheit und im Licht wandeln will, muss also 

gläubig sein.  

 

Der Wandel in der Finsternis ist also der Wandel ausserhalb der Wahrheit des Evangeliums. Wer 

nicht glaubt, dass Jesus als Mensch gekommen, für unsere Sünde gestorben und für unsere 

Rechtfertigung auferstanden ist, der wandelt in der Finsternis. Er ist nicht in Christus, das heisst 

nicht im Licht. Eine Voraussetzung des Glaubens ist, dass man die Existenz der Sünde anerkennt 

(homologeo).  

 

In Vers 8-10 lesen wir, dass Johannes offensichtlich gnostischen Ansichten Riegel schiebt. 

Gleichzeitig verspricht er ihnen, dass Gott treu ist, wenn sie ihre Sünden bekennen. Sie sollen 

bekennen, dass sie gesündigt haben vor Gott, weil es ebendiese Sünden tatsächlich gibt, welche 

diese Gnostiker bestritten haben. Deshalb sollen sie diese bekennen um in Christus (im Licht) 

gerecht zu werden vor Gott durch Glauben an den Christus. 

 
Römer 3:23 SLT   denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, 24 so dass sie ohne 

Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist.   

 

Wer trotzdem meint, ein wiedergeborener Christ müsse jede Sünde bekennen, damit Gott ihn von 

seiner Schuld reinige, der gerät allmählich in Erklärungsnot: Kein einziger Paulusbrief schreibt über 

das Sündenbekenntnis, wie es die meisten Christen heutzutage verstehen. Wir kommen zum 

Schluss, dass die Lehre des regelmässigen Sündenbekenntnisses zur Vergebung der Sünden eine 

schwerwiegende Irrlehre ist. Schwerwiegend, weil sie den Gläubigen den Frieden mit Gott raubt, 

weil sie ständig Sünde zwischen sich und Gott sehen – anstatt das Geschenk der Gerechtigkeit zu 

sehen und dankbar dafür zu sein. Ferner ist diese Häresie das Herzstück vieler weiterführender 

Irrlehren, die in Begriff sind, die Christenheit zu verderben.  

 

Das Bekenntnis der Sünden geschieht einmal zur Rettung, indem wir Jesus Christus als Herr und 

Erlöser in unserem Leben annehmen. Wir würden gerne genauer darauf eingehen, aber uns fehlt 

der Platz. Lies Epheser 2:1-10. 

 

Metanoia heisst also Sinneswandel. Es wird oft mit Busse tun übersetzt. Busse tun heisst jedoch 

nicht, regelmässig seine Sünden vor Gott zu bekennen um Vergebung zu erhalten und wieder 

Friede mit Gott zu haben und gesegnet werden zu können.  

 
Römer 5:1 ELB   Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 

Christus,  2 durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns 

aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. 

 

Die Vergebung der Sünden ist so umfangreich, wie Gott selbst Kenntnis über die Sünde hat. Es ist 

nicht von deiner Kenntnis über deine Sünde abhängig. Gott ist allwissend und erwartet nicht von 

dir, dass du auf deine Sünden schaust, sondern auf das, was Jesus für dich getan hat und auf 

deinen Stand vor Gott erlöster in Christus. 

 

Stell dir vor, es gäbe eine Sünde in deinem Leben, die Jesus am Kreuz nicht getragen hätte. Das 

wäre eine Katastrophe. Denkst du wirklich, er vergibt dir basierend auf deiner Kenntnis deiner 

Sünden? Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen: Von der Geburt bis zu der Bekehrung sind dir 

alle Sünden vergeben – jetzt kannst du einen Neuanfang machen. Das macht keinen Sinn und ist 

biblisch nicht korrekt; Deine Sünden von deiner Geburt an bis zu deiner Bekehrung sind alle nach 

Jesu Opfertod geschehen. Wenn Gott nicht jede Sünde auf Jesus gelegt hätte, dann könntest du 
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nicht um Vergebung für Sünden bitten. Denn die Vergebung der Sünden setzt Blutvergiessen 

voraus. Wären also nicht alle Sünden am Kreuz durch das Blut Jesu getragen worden, dann wäre 

Christus umsonst gestorben. Es gibt keine Sünde, mit der du Gott überraschen könntest – er hat 

bereits vor 2000 Jahren gewusst, welche Sünden du nächste Wochen begehen wirst. Wenn er es 

weiss, warum sollte es ihm wichtig sein, dass du alle deine Sünden bekennst? Wenn du deine 

Sünden immer wieder bekennst, mit welchem Blut erhältst du Vergebung? Hast du gewusst, dass 

es nur durch Blutvergiessen Vergebung für Sünden gibt? 

 
Hebräer 9:22 SLT   und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergiessen geschieht keine Vergebung. 

 

Hör auf, Jesus immer wieder für dich zu kreuzigen, indem du immer wieder deine Sünden bekennst, 

in der Hoffnung, dadurch wieder gerecht zu werden. Aufgrund deines Glaubens an Jesu einmaligen 

Opfertodes und Auferstehung bist du ein für alle Mal gerechtfertigt und geheiligt worden. 

 
Hebräer 10:10 SLT   Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, [und zwar] ein für allemal. 

 
1Petrus 3:18 SLT   Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte; 

und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist,  19 in welchem er auch hinging und den 

Geistern im Gefängnis verkündigte,  20 die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den 

Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das 

Wasser,  21 welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches 

ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. 

 
Hebräer 10:22 SLT   so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der 

Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. 

 
2Korinther 5:21 SLT   Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit 

Gottes würden. 

 

Hast du gewusst, dass das Tierblut Israel ein Jahr lang von aller Sündenlast befreite?  

 
Hebräer 10:28 SLT   Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei 

Zeugen hin;  29 wieviel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füssen 

getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? 

 

Ist das Blut eines gerechten Menschen nicht mehr Wert als das von Tieren? Nein. Falls du bisher 

unter dem Sündenbewusstsein gelitten hast, haben wir gute Nachrichten für dich: Du darfst ein 

Gerechtigkeitsbewusstsein in Christus haben. Fürchte dich nicht vor Wertezerfall, denn Jesus sagte: 

Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Es ist schwierig das 

Gebot der Liebe im eigenen Leben zu entfalten, wenn du dich ständig über dich ärgerst und dich 

kasteist. Nimm diese Gnade im Glauben an, so hast du Friede mit Gott, auf ewig. 

 

Wenn wir Sünden bekennen, dann tun wir das aus Beziehung zu Gott heraus und stimmen dabei 

mit Gottes Sichtweise über Sünde überein. Dies tun wir, indem wir beispielsweise sagen: Herr, 

danke, dass du mir diese Sünde bereits vergeben hast. Danke für dein Geschenk der Gerechtigkeit. 

Danke festigst du mein Herz, wodurch ich immer öfters das richtige tue kann.  

 
Hebräer 8:12 SLT   denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde 

ich nicht mehr gedenken. 

 
2Korinther 5:16 SLT   So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch; wenn wir aber auch Christus nach dem 

Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so.  17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; 

das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!  
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2Korinther 5:18 SLT   Das alles aber [kommt] von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst 

der Versöhnung gegeben hat;  19 weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre 

Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte.  20 So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, 

dass Gott selbst durch uns ermahnt; so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!  21 Denn er hat 

den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes würden. 

3 Unterschied zwischen Seelsorge und Sinneswandel 
Die Bibel spricht von Sinneswandel – nicht von Seelenwandel. Metanoeo Strongs G3340 statt 

psuchē-noeo. Letzteres existiert in der Bibel nicht. 

 

Seele = psuchē (ψυχή) Strongs G5590: 

Sinn = noieo (νοιέω) Strongs G3539, 

Sinneswandel = metanoia (μετάνοια) Strongs G3341: 

 

Wir wagen uns darum, Seelsorge als psuchē-Sorge zu bezeichnen. Die Seelsorge sorgt sich um die 

Seele. Seelsorge erwirkt Stärkung, Pflege und Heilung der Psyche des Menschen.  

 

Während Seelsorge auf geistlichen Erkenntnissen basiert, stützt sich die Psychologie nicht auf das 

christliche Glaubensfundament. Ferner ist die ganze Seele (Psyche) des Menschen vollumfänglich 

Gegenstand der Psychologie. Die Seelsorge konzentriert sich auf ein konkretes, seelisches Problem. 

Die Psychologie beschäftigt sich nicht nur mit Gemütsbewegungen und Unterbewusstsein, sondern 

sie erforscht das Denken, die Funktionsweise und die Persönlichkeit des Menschen. Darum sind 

beispielsweise verkaufs- und verhandlungspsychologische Erkenntnisse nicht Früchte der 

Seelsorge, sondern der Psychologie. Dasselbe gilt für renommierte Persönlichkeitstests wie (Big 

Five, DISG usw.).  

 

Was Psychologie und Seelsorge verbindet ist: Stabilisierung und Wartung der menschlichen Psyche.  

Als Christin oder Christ kann man sowohl in einer psychologischen als auch in einer 

seelsorgerlichen Behandlung Sinneswandel erleben. Das hat damit zu tun, dass Sinneswandel in 

erster Linie von Gott gewirkt wird. Der wichtigste Bestandteil dabei ist die Korrektur unserer 

Glaubenssätze. Sinneswandel setzt sehr oft keine Seelsorge voraus. 

 

Die Seelsorge setzt da an, wo der Mensch nicht weiterkommt und Hilfe in Anspruch nimmt.  

Der Ratsuchende findet Hilfe, Beistand und einen neuen Zugang zu Gott, den er selber nicht 

gefunden hätte. 

 

Der Sinneswandel jedoch bezeichnet die Änderung des Denkens  

 über Gott 

 über sich selbst 

 über die Umwelt 

 

In Gnade und Wahrheit gegründete Seelsorge wird Sinneswandel begünstigen. 
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4 Die Seele des Menschen  

4.1 Das Modell der Psyche nach Sigmund Freud 
Die Seele ist äusserst komplex und es gibt viele unterschiedliche Ansätze, wie man sie beschreiben 

kann. Ohne tiefgreifend ins Hoheitsgebiet der Psychologie einzudringen, machen wir einen groben 

Abriss der Psyche aus der Betrachtung von Sigmund Freud, um diese mit biblischen Erkenntnissen 

zu vernetzen. 

 

Modell der Psyche nach Sigmund Freud 

Freud teilt die Psyche einer Person in drei Instanzen mit unterschiedlichen Funktionen ein: Es, Ich 

und Über-Ich. 

 

 
Abbildung 2 

 

Das Es 

Vorwiegend unbewusste Grundlage des Handels: 

 Sexual- und Selbsterhaltungstriebe (Ernährung, Körperschonung, Überleben) 

 Bedürfnisse, bspw. Anerkennung 

 Affekte, bspw. Vertrauen, Liebe, Eifersucht, Hass  

 

Das Es agiert nach dem Lustprinzip: Es fordert eine sofortige Befriedigung seiner Begehren.Die 

Auswirkungen des Es formen und beeinflussen das Denken meistens ohne dass man es merkt. 

 

Die Art wie die Befriedigung des Begehrens regelmässig erlebt wird, prägt den unbewussten 

Charakter und bildet weitere Bedürfnisse und Emotionen aus. Vernachlässigung und 

Überversorgung des Begehrens wirkt sich insbesondere bei Kindern negativ auf die 

Weiterentwicklung des Charakters aus. 

 

Bei Egoisten ist der Trieb der Selbsterhaltung übersteigert; er sieht nur seine eigenen Bedürfnisse 

und sucht ständig seinen Vorteil. Der Altruist verkörpert genau das Gegenteil: Er stellt seine Triebe 

zurück zugunsten anderer und geht dabei unter. 

 

Libido: Lebenstrieb, sucht nach Lustgewinn in Aktivitäten wie: Sport, Sex, Freunde etc. 

Destrudo: Todestrieb, Selbst- und Fremdverachtung, Hass, Vernichtungswillen, Tötungstrieb. 
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Das Ich 

Das Ich ist das bewusste Denken des Alltags, das Selbstbewusstsein des Menschen.  

 

Das Ich ist der Vermittler zwischen den Begehren des Es und den Ansprüchen des Über-Ichs und 

der sozialen Umwelt. Das Ich strebt an, psychische und soziale Mühsale konstruktiv zu überwinden.   

 

Das Ich bremst die Triebbefriedigung des Es durch Berücksichtigung der Anforderungen des Über-

Ichs, beispielsweise des Gewissens oder der Moral. Es handelt also realistisch, also nicht nach dem 

Lustprinzip. Der seelisch gesunde Mensch verfügt über eine hohe Ich-Stärke. Damit ist nicht 

Egoismus oder Arroganz gemeint, sondern Selbstbewusstsein und psychische Ausgeglichenheit 

sowie Stabilität. Dies ermöglicht ihm, schwierige Situationen zu meistern, ohne unterzugehen oder 

asozial zu handeln. Das Ich prüft moralische Prinzipien kritisch und selbstkritisch, um diese 

anschliessend zu übernehmen oder zu verwerfen.  

 

Die Triebe des Es sind dem Menschen angeboren. Das Ich wird durch den Einfluss des Über-Ichs 

geformt. Dies geschieht im Wesentlichen wenn das Kind beginnt, sich selbst bewusst 

wahrzunehmen. Die Fragen des Wer bin ich und Was kann ich werden beantwortet durch 

Erfahrung, Lob oder Kritik.  

 

Das Über-Ich 

Hier sind Gewissen, Moral, Wertehaltungen, soziale Normen und Gehorsam angesiedelt. Sie sind 

vorwiegend von der Erziehung und dem Umfeld geprägt. Das Über-Ich wiederspiegelt die von 

aussen herangetragenen, verinnerlichten Anforderungen des Umfelds an die Person.  

 

Dadurch lernt der Mensch, sich sozial angepasst und angemessen zu verhalten. Je nach Prägung 

kann das Über-Ich einem ein Bein stellen: Wer in einem veränderungsfeindlichen Umfeld 

aufgewachsen ist, erachtet höchstwahrscheinlich jegliche Fortschrittresistenz als normal oder 

begehrt aus Hass stark dagegen auf. Das Über-Ich wird vor allem im Jugendalter auf die Probe 

gestellt. Dies kann im Umgang mit Menschen soziale Probleme verursachen.  

 

Die Formung des Über-Ichs geht geschieht bei Kindern gleichzeitig mit dem Ich. Das Kind lernt 

seine Triebe in einem lobenden und kritisierenden Umfeld auszuleben und in Zaum zu halten. Lob 

und Anerkennung ist genau wie Strafe und Kritik im Über-Ich angesiedelt. So entsteht die 

moralische Welt und auch der Gerechtigkeitssinn des Kindes. 

 

Definition der Psyche 

Heute versteht man unter Psyche das vollständige System aller Lebensregungen, die 

wissenschaftlich in Denken und Gefühlsleben unterteilt wird. 

 

Sigmund Freud definierte: 

Jede Handlung des Menschen lässt sich auf ein psychisches Motiv zurückführen. Die Psyche ist das 

System, mit dem wir wahrnehmen und denken. Unsere vernunftgesteuerten (rationalen) oder 

affektiven Handlungen entstehen aufgrund unseres Wahrnehmens und Denkens, das heisst gemäss 

unserem psychischen System. Von der Begriffsherkunft her ist sich die Sprachwissenschaft mit der 

biblischen Wortanalyse einig. Das Wort kommt von Hauch und hat eine umfassende Bedeutung. 

Diese ist im Kapitel 2.1.2 Seele genauer erläutert. 
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4.2 Wie ordnen wir den Glauben in Freuds Strukturmodell ein? 
 

 
Abbildung 3 

 

Das Gottesbild und die Doktrin des Über-Ichs sind entscheidend 

Das Über-Ich interpretiert, was das Umfeld von einem erwartet oder gutheisst. Gott gehört zum 

Umfeld der Gläubigen. Gott nimmt Einfluss auf das Denken und Leben der Gläubigen. Alle 

Überzeugungen und Doktrinen über das christliche Leben ordnen wir dem Über-Ich zu, denn es 

umschreibt die vermutete Haltung Gottes zur Person.  

 

Das erklärt den Einfluss eines strafenden Gottesbildes auf die Psyche des Menschen. Konkrete 

Beispiele falscher Glaubenssätze sind: 

 

 Gott erzieht mit Strafe 

 Gott hilft nicht, wenn man sich selbst in Schwierigkeiten bringt – man muss die Konsequenzen 

gnadenlos selber tragen  

 Gott segnet erst, wenn man das Leben auf die Reihe gekriegt hat 

 Gott hat nicht die Kraft, das Leben zu segnen, selbst wenn er wollte  

 Gott ist nicht willig, das Leben zu segnen 

 Gott ist leistungsorientiert 

 Und vieles mehr… 

 

Wer mit derartigen Vorstellungen kämpft, lebt in der Praxis unter dem Gesetz. Oft denken Christen 

theologisch nicht unbedingt gesetzlich – vielleicht haben sie sogar die Gnade Gottes theoretisch 

verstanden und angenommen – aber im Alltag leben sie leistungsorientiert. 
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Das Gesetz fordert, die Gnade gibt. Wenn du leistungsorientiert mit dir selbst umgehst, dann lebst 

du praktisch unter Gesetz. Werde jemand, der die Versorgung Gottes sieht anstatt dich von den 

Anforderungen vereinnahmen zu lassen. Keine Anforderung überrascht Gott. Er hat schon alles 

bereit gemacht für dich. Sich selber unter Druck zu setzen bedeutet eigentlich, stolz zu sein. Es 

selber machen zu wollen. Wir sind stolz, wenn wir die Liebe Gottes in diesen Lebensbereichen noch 

nicht angenommen haben. Um die Liebe Gottes annehmen zu können, muss man zuerst von der 

Liebe Gottes hören. Die Liebe Gottes drückt sich nicht nur im ewigen Leben aus, sondern auch in 

diesem Leben. Lies Psalm 23, er ist für dieses Leben. Alle Segnungen Gottes gelten seinen Kindern, 

denn er hat Wohlgefallen am Wohlergehen seiner Kinder. Gott ist Gott. Er ist allmächtig und 

allwissend – und er will dich versorgen. Frage nicht immer wie, sondern lass Gott dein Gott sein! 

 
2Mose 20:2 SLT   Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, herausgeführt 

habe. 

 

Er ist dein Gott, der dich erlöst hat in Christus. Lass ihn dein Gott sein. Wenn das Über-Ich davon 

ausgeht, dass man aus eigener Kraft vermeintliche Hindernisse zwischen Gott und sich selbst 

entfernen muss, dann stellt das Über-Ich eine Forderung, die das Ich und das Es nicht erfüllen 

können. Zur Erinnerung: Das Ich kontrolliert und entscheidet bewusst, wie man sich verhält und wie 

man eine Situation einschätzt.  

 

Wir gehen davon aus, dass die Sünde im Fleisch im Es der menschlichen Psyche ist. Die Sünde im 

Fleisch ist nicht dasselbe wie der geistliche Tod – sie ist eine Folge des geistlichen Todes. Genau wie 

die Tatsache, dass der Körper eines Tages sterben wird, lebt jeder Mensch, ob Gläubige oder 

Heiden, mit der Sünde im Fleisch. Die Sünde im Fleisch hat die geistliche Wiedergeburt überlebt, 

darum ist sie nicht geistlicher, sondern seelischer Natur. Die Sünde im Fleisch befindet sich in der 

Psyche, genau genommen im Es des Menschen. Wir haben also Sünde im Fleisch, aber wir sind nicht 

Sünde im Fleisch. Wir sind Geist, wir besitzen einer Seele mit Sünde im Fleisch und leben in einem 

Körper. Darum braucht die Seele Sinneswandel, denn:  

 
Römer 6:11 SLT   Also auch ihr: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem 

Herrn!  12 So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des 

Leibes] gehorcht;  13 gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst 

Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit!  14 

Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade.10 

 

Wenn du also weisst, dass du in Christus der Sünde gestorben bist, dem Christus aber lebst, dann 

bist du freigesprochen von der Sünde, weil Jesus bezahlt hat. 

 
2Korinther 5:21 SLT   Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm [zur] Gerechtigkeit 

Gottes würden. 

 

Das Über-Ich muss also das richtige glauben, um in göttlicher Ordnung zu stehen. Das ist die 

Voraussetzung, um die Veränderungskraft Gottes im Leben zu erfahren. Mehr dazu im Kapitel 

Sinneswandel erleben. Wer im robusten Glauben steht, dass er durch Glauben vor Gott gerecht / 

angenehm ist, der ist äusserst widerstandsfähig gegen die Verdammnis, die von Menschen aus 

kommt. 

 
Römer 8:33 SLT   Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott [ist es doch], der rechtfertigt!  34 Wer will 

verurteilen? Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der 

auch für uns eintritt!   

                                                 
10 Nimm dir die Zeit, Römer Kapitel 5 und 6 durchzulesen. 
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Das Ich wird sich angewöhnen, sich an die Gerechtigkeit in Christus zu erinnern, die im Über-Ich 

erkannt und integriert worden ist. Das richtige Gottesbild entsteht durch richtige Glaubensinhalte. 

Was wir Glauben steuert unser Leben erheblich. Joseph Prince hat dies erkannt, deshalb schrieb er 

ein Buch über: Die Kraft des richtigen Glaubens. So bringen wir verdammende Stimmen zum 

Schweigen und nehmen Gedanken in den Gehorsam Christi, was unser Ich stärkt. Dadurch fällt es 

uns leichter, Mühsale Jesus-orientiert zu überwinden. Das heisst, im Alltag die Versorgung Gottes 

ins Zentrum zu stellen anstatt leistungsorientiert zu denken.  

 
2Petrus 1:3 ELB   Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der 

uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, 

 

Alles was wir zum Leben benötigen, hat Gott für uns bereitgestellt. Nimm es praktisch für deine 

Herausforderungen im Alltag an. Lebe im Bewusstsein, dass Gott bereits alles vorbereitet hat, was 

du heute brauchst.  

 

Fazit 

Die Sünde im Fleisch befindet sich im Es des Menschen. Das Es des Menschen ist der Ort der Triebe 

und der Bedürfnisse des Menschen. Das Es agiert grundsätzlich unterbewusst. Wir können bereits 

bei Kleinkindern den Hang zu Egoismus feststellen. Warum ist das so, obwohl sie nicht auf all die 

schmerzhaften Erfahrungen zurückblicken können, die beispielsweise ein Erwachsener negativ 

geprägt haben? Es ist der natürliche Trieb der Selbsterhaltung des Menschen, der mit der Sünde im 

Fleisch kontaminiert ist. So lieb Kinder sein mögen – sie haben die Erbsünde, die Sünde im Fleisch. 

Alle Kinder kommen in den Himmel – genau wie Erwachsene in Christus errettet werden, trotz der 

Sünde im Fleisch.  

 

Die Änderung des Denkens über Gott ist zentraler Bestandteil des Sinneswandels. So wird das 

Über-Ich in die Göttliche Ordnung gebracht. Man sollte im Alltag bewusst unter Gnade leben, nicht 

unter Forderung. Gott versorgt uns mit allem, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. 

Sein Geist, der in uns ausgegossen ist, macht uns lebendig. 

 
2Korinther 3:6 SLT   der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; 

denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 

 
Römer 5:18 SLT   Also: wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die 

Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. 

 

So lernen wir, durch die Gnade unseres Herrn Christus Jesus, Mühsale biblisch korrekt zu 

überwinden. 

 
1Petrus 5:6 SLT   So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit!  7 Alle eure Sorge 

werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

 

Anmerkung zu Sigmund Freuds Trieblehre 

Der Psychologe Sigmund Freud hat erkannt, dass es in der Seele des Menschen einen bösen Trieb 

gibt. Er nannte ihn den Destrudo, den Todestrieb. Er hat auch erkannt, dass der Mensch 

grundsätzlich nach Erfüllung strebt, dies nannte er den Libido, den Lebenstrieb. Der Destrudo 

gleicht der Sünde im Fleisch. Natürlich können wir das nicht eins zu eins übernehmen, aber Freud 

hat hier definitiv biblische Wahrheiten gestreift. Besonders Amüsant ist die Tatsache, dass Sigmund 

Freud von vielen anderen Psychologen und Philosophen angegriffen wurde, weil sie mit dem 

Destrudo nicht einverstanden waren. Freuds Widersacher bestritten das Böse im Menschen. Das 

entspricht genau dem Zeitgeist aktuellen Weltlaufs: Alle Menschen sind gut und wollen nur das 
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Beste. Das ist natürlich nicht richtig. Die Sünde im Fleisch will nicht das Beste für andere und ist 

bereit, sich selbst zu zerstören. Der Destrudo beschreibt unter anderem die Neigung zum Hass auf 

andere und auf sich selbst. Aber auch der Libido ist von der Sünde im Fleisch geprägt: Der 

Sexualtrieb, Nahrungstrieb und die übrigen Überlebenstriebe sind von Natur aus egoistisch.  

 

Freud ist somit der erste Psychologe, der öffentlich lehrte, dass das Böse im Menschen existiert. 

Damit hat er die biblische Wahrheit der Sünde im Fleisch gestreift. Wenn die Sünde im Fleisch im Es 

des Menschen ist, wieso lebt dann kein Mensch diese Triebe zügellos aus? Wegen dem Über-Ich. 

Das Über-Ich präsentiert dem Ich die prognostizierten Ansprüche von Moral und Umwelt, welche 

das Ich in der Regel berücksichtigt. Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch keine Sünde im 

Fleisch hat, nur weil er sie nicht immer auslebt. Weil ein gesetzliches Mindset im Über-Ich der 

Anreiz zur Sünde erhöht (1Kor 15:56, Römer 5:20), ist es wichtig, seine Vorstellungen über Jesus 

und das Glaubensleben in die göttliche Ordnung zu bringen (Römer 6:14, Titus 2:11-12).  

 

4.3 Jeder Christ hat Gefallen am Gesetz Gottes nach dem Inneren Menschen 
 

Der Leitvers dieses Abschnitts ist eine Prophetie aus dem Munde Jeremias: 

 
Jeremia 31:31 SLT   Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund 

schliessen werde;  32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus 

dem Land Ägypten herauszuführen; denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der 

HERR.  33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schliessen werde, spricht der HERR: Ich will 

mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk 

sein;   

 

Verse 31-32: 

JHWH, dem der Ehrfurcht gebührt – der HERR, spricht, dass er mit dem Haus Israel und dem Haus 

Juda einen neuen Bund schliessen wird. Gott erwähnt beide Häuser, weil zu Jeremias Zeit das 

Königreich in Juda und Israel aufgeteilt war. Beide sind jedoch Nachkommen Jakobs, der den 

Namen Israel11 bekommen hat, nachdem er mit Gott gekämpft hat (1Mose 32:29). 

 

Der neue Bund wird sich von dem Bund unterscheiden, den Gott mit den Vätern im Auszug aus 

Ägypten geschlossen hat. Das Haus Juda und Israel hat den Bund des Gesetzes Mose gebrochen. 

Das ist der Anlass für den neuen Bund.  

 
Hebräer 7:18 SLT   Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit 

—  19 denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht —, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, 

durch die wir Gott nahen können. 

 

Wir lesen im Alten Testament, dass sich Gott vom Volk Israel geschieden hat. Er wird zu ihnen 

sagen: nicht mein Volk. Wir haben Gläubige haben das Privileg, die Braut Christi Jesu zu sein. Die 

neue Frau Gottes heisst Ekklesia12 – die Gemeinde ist seine Braut (2Korinther 11:2).  

 

Doch Gott hat Israel keineswegs verworfen! Es gilt jedoch, dass jeder Mensch, der mit Gott in einer 

Beziehung leben will, ein Sühnemittel für die menschliche Ungerechtigkeit braucht. Dieses 

Sühnemittel hat Israel nicht mehr, weil der Bund des Gesetzes seit Christus aufgehoben ist – weil 

Jesus die Gerechtigkeit des Gesetzes für uns erfüllt hat (Römer 10:4). Im Prinzip hat Christus die 

Juden freigekauft vom Gesetz (Galater 4:4-7). 

                                                 
11 Israel heisst Gotteskämpfer 
12 Ekklesia (ἐκκλησίᾳ) ist das griechische Wort für Gemeinde, Versammlung, Strongs G1577.  
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Deshalb haben die irdischen Nachkommen Jakobs (Israel), dieselbe Hoffnung auf Errettung wie wir 

(Galater 3:28). 

 

Jeremia 31 Vers 33: Das Haus Israel steht hier prophetisch für die neutestamentliche Gemeinde.  

 
Römer 9:6 ELB 1905   Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel,  
7 auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kinder, sondern »in Isaak wird dir ein Same genannt werden«.  8 Das ist: 

Nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheissung werden als Same gerechnet. 

 

Gott schliesst mit uns den neuen Bund, basierend auf dem vollendeten Werk Jesu Christi. Wie sieht 

dieser Bund aus? Gott wird sein Gesetz in ihr Innerstes legen. Im Hebräischen steht nicht Gesetz, 

sondern Torah (ּתֹוָרה). Die Torah sind die 5 Bücher Mose – die Juden nennen es das Gesetz. Die 

Griechen nennen die Torah Pentateuch. Der Begriff ist seit ca. 400 Jahren vor Christus durch das 

griechisch übersetzte Alte Testament, durch die Septuaginta, gängig. Die Septuaginta13 war jüdisch 

offiziell anerkannt, schliesslich waren die Juden aufgrund der vergangenen Zerstreuungen in vielen 

griechisch sprechenden Gebieten wohnhaft. Hat Gott das jüdische Gesetz in unser Innerstes 

gelegt? Sehen wir im Hebräerbrief nach: 

 
Hebräer 10:10 SLT   Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, [und zwar] ein für allemal.  
11 Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals 

Sünden hinwegnehmen können;  12 Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für 

immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt,  13 und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füsse hingelegt werden.  

 

Hebräer 10:14 SLT   Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden.  15 Das bezeugt uns 

aber auch der Heilige Geist; denn nachdem zuvor gesagt worden ist:  16 »Das ist der Bund, den ich mit ihnen schliessen will nach 

diesen Tagen, spricht der Herr: Ich will meine Gesetze (Nomos) in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben« 

 

Paulus schrieb nicht Pentateuch, was für die Torah steht, sondern Nomos (νόμος). Es heisst: das was 

gegeben ist, Gesetz, Prinzip, siehe Strongs G3551. Welches Gesetz ist also gemeint? Die Torah kann 

es nicht sein, weil mit dem neuen Bund das levitische Priestertum aufgehoben wurde – Christus 

Jesus ist unser Hohepriester nach der Weise Melchisedeks (Hebräer 7:12-22).  

 
Hebräer 7:12 SLT   Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes 

erfolgen. 

 

Das Gesetz, das in unser Innerstes gelegt / unser Herz gegeben wurde, ist der Heilige Geist, dem 

wir versiegelt worden sind.  

 
Epheser 1:13 SLT   In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt — in ihm 

seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheissung,  14 der das Unterpfand unseres 

Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. 

 
Römer 5:5 SLT   die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 

den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

 

Die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Das ist eine wichtige 

Grundlage, um das Gebot Jesu leben zu können. 

 

                                                 
13 Wir dürfen davon ausgehen, dass Paulus als ehemaliger Pharisäer diese Schriften kannte und auch darauf 

Zugriff hatte. Wir finden im ganzen neuen Testament grosse Ähnlichkeiten, was die Wortwahl der 

Septuaginta und die griechischen neutestamentlichen Schriften betrifft. 
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Johannes 13:34 SLT   Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr 

einander liebt.  35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

 

Nächstenliebe ist nicht eine Bedingung der Errettung, sondern eine Frucht der Errettung. Denn 

fehlende Nächstenliebe ist Sünde. Liebe ist die Einhaltung des Gesetzes. Aber aufgrund der Sünde 

im Fleisch kann kein Christ konstant nach Christi Massstab in der Liebe wandeln. Deshalb gehört es 

zum Leben eines Gläubigen, sich daran zu erinnern, dass Gott über die Sünde im Fleisch bescheid 

Weiss. Deshalb hat er und in Christus gerecht gemacht. Er gedenkt deiner Sünde nicht mehr, weil er 

am Kreuz Jesu deiner Sünden gedenkt hatte und sie an Jesus bestraft hat. Sünden sind vergeben, 

weil die Sünde im Fleisch gerichtet ist. Deshalb vollbringe nicht mehr ich die Sünde, sondern die 

Sünde im Fleisch, die in mir wohnt – müssen wir ernstlich unterscheiden: 

 
Römer 7:17 LUT   So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.  18 Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem 

Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.  19 Denn das Gute, das ich will, das 

tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.  20 Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, 

sondern die Sünde, die in mir wohnt.  

 

Wir lieben den Nächsten nach dem Mass, wie wir die Liebe Gottes an uns erfasst haben. Denn 

dadurch wird Selbstannahme erwirkt, was die Voraussetzung ist, um den Anderen so zu lieben, wie 

sich selbst. 

 
Lukas 10:25 SLT   Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige 

Leben zu erben?  26 Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du?  27 Er aber antwortete und sprach: 

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft 

und mit deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst!« 28 Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue 

dies, so wirst du leben! 

 

Jesus wird von einem Gesetzeslehrer versucht. Seine Antwort gilt ihm, nicht jenen, die nach seinem 

Tod an Jesus und seine Auferstehung glauben. Denn die Gläubigen leben nicht mehr unter dem 

Gesetz Mose, woraus das Zitat stammt. Unter dem Neuen Bund läuft das folgendermassen: 

 
1Johannes 4:19 SLT   Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 

 

Die Liebe Gottes zu uns zu verstehen führt nicht nur zur Selbstannahme und Nächstenliebe, 

sondern auch zur Gottesliebe. Das Ganze bestätigt Paulus mit: 

 
Römer 2:4 ELB   Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes 

dich zur Busse (Sinneswandel, griechisch Metanoia) leitet? 

 

Der Heilige Geist ist also das Gesetz, das Gott uns gegeben hat. Denn die Liebe Gottes ist durch 

diesen ausgegossen in unsere Herzen. Der wiedergeborene Geist des Menschen ist aus Gottes 

Geist geboren und erfüllt mit demselben. Lesen wir nochmals Jeremia 31:33 genau durch: 

 
Jeremia 31:33 SLT   Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schliessen werde, spricht der HERR: Ich 

will mein Gesetz14 in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein 

Volk sein;   

 

Ich will hineinlegen. Ich will schreiben. Ich will ihr Gott sein. Sie sollen mein Volk sein. 

Ich werde hineinlegen. Ich werde schreiben. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein.15 

                                                 
14 Der Heilige Geist 
15 Je nach Übersetzung: ELB liest werden. SLT und LUT lesen wollen. 
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Erstens ist also unsere Nächstenliebe nicht die Grundlage des neuen Bundes. Zweitens ist 

Nächstenliebe keine Errungenschaft, weil das „Gesetz“ des neuen Bundes – der Heilige Geist – in 

unser Innerstes gelegt ist und auf unser Herz geschrieben ist. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in 

unsere Herzen durch den Heiligen Geist. 

 

Auch folgende Stelle muss im Kontext verstanden werden: Auch hier wird über den Alten Bund 

gesprochen. 

 
Matthäus 22:35 SLT   und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach:  36 Meister, 

welches ist das grösste Gebot im Gesetz?  37 Und Jesus sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem 

ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«. 38 Das ist das erste und grösste Gebot.  39 Und 

das zweite ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. 40 An diesen zwei Geboten hängen das 

ganze Gesetz und die Propheten.  

 

Jesus liebte Gott mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seinem ganzen 

Denken. Und Jesus liebte den Nächsten wie sich selbst. Er hat das Gesetz Mose erfüllt, wodurch er 

dem Standard von Gottes Gerechtigkeit entspricht, dem wir aus uns selbst nicht entsprechen.  

 

Deshalb sind wir durch Glauben in Christus Jesus gerecht gemacht worden und freigekauft vom 

Gesetz – ebendem Gesetz Mose. Das bedeutet, dass wir nicht unter diesem Gesetz, den 10 

Geboten und allen Regelungen der Torah leben. Wir leben nicht unter Gesetz, sondern unter 

Gnade.  

 
2Korinther 3:7 SLT   Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die 

Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war,  
8 wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit grösserer Herrlichkeit sein?  9 Denn wenn der Dienst der Verdammnis 

Herrlichkeit hatte, wieviel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfliessen!   

 

Der Dienst des Geistes und der Dienst der Gerechtigkeit beschreiben den Neuen Bund. Das Gesetz 

Mose, im Kern die Zehn Gebote (allein diese wurden in Stein geschrieben), ist ein Dienst des Todes 

für alle Menschen, weil der Mensch Sünde im Fleisch hat. Die Sünde ist seit dem Sündenfall im 

Fleisch des Menschen, deshalb ist der gefallene Mensch ungerecht. Weil er ungerecht ist, kann er 

Gottes Herrlichkeit nicht entsprechen, deren Standard im Gesetz festgehalten ist. Wie sollte ein 

gefallener Mensch diesem hohen, gerechten Standard entsprechen? Das kann er nicht. Darum ist 

der Mensch nach dem Gesetz Mose des Todes würdig. Deshalb gab es im Alten Bund ja die 

Schlachtopfer zur Vergebung der Übertretungen.  

 

Abschliessend erinnern wir daran, dass der Heilige Geist nicht die Seele erfüllt hat, sondern den 

Geist des Menschen, der aus dem Heiligen Geist wiedergeboren wurde.  

 

Der Hauptsitz der Sünde im Fleisch ist im Es der Seele (siehe Sigmund Freud). Der Mensch ist Geist, 

besitzt eine Seele und lebt in einem Körper. Wir besitzen eine Seele, die Sünde im Fleisch hat. Aber 

wir sind nicht die Seele. Wir sind Geist. Du bist nicht deine Sünde. Du bist sowohl gerecht als auch 

heilig vor Gott und erfüllt und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Deine Seele als Ganzes 

widerspiegelt nicht dein wahres Ich, sondern sie zeigt dir lediglich, wo du stehst. Du bist vielleicht 

nicht da, wo du sein willst. Die Seele wiederspiegelt also deinen Zustand, nicht aber deinen Stand 

vor Gott. Du bist in Christus angenehm vor Gott, egal wo du bist oder was du tust! Gerettet sind 

alle, die des Glaubens an Christus Jesus sind.  
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Die Seele hat zwar die Sünde im Fleisch, aber in der Seele ist auch die Einzigartigkeit jeder 

Persönlichkeit angesiedelt. Wir wollen mit keiner Silbe sagen, dass die Seele schlecht ist. 

Keineswegs. Die Seele ist ein Geschenk Gottes – Adam wurde eine lebendige Seele. Du bist 

einzigartig – niemand ist wie du. Verstehe, dass Gott deine Individualität liebt. Er liebt dein Lachen, 

deine Witze und deine Art, wie du Liebe zeigst.  

 

Sekundäre Anwendung von Jeremia 31:33 

Der Heilige Geist hat Wohlgefallen an der Gerechtigkeit Gottes. Deshalb auch wir: Wir haben 

Wohlgefallen am Gesetz nach dem inneren Menschen (Römer 7:12-16, Römer 7:21-25). Dies kann 

man von Heiden nicht behaupten – sie mögen ihre eigenen Regeln und Massstäbe – sie sind sich 

selbst ein Gesetz, nachdem sie sich verurteilen oder auch entschuldigen: Römer 2:11-16. 

 

4.4 Zusammenwirken von Seele und Geist  
 

Ergänzend zum Kapitel 2.1.5 Den Menschen als Ganzes betrachten erklären wir, wie Geist und Seele 

zusammenwirkt. 

 

4.4.1  Rhema oder Logos? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein… 

Als Jesus 40 Tage und Nächte in der Wüste fastete, wurde er vom Satan versucht. Satan schlug vor, 

dass Jesus aus den Steinen Brot machen solle, er sei schliesslich der Sohn Gottes. 

Jesus Antwortete dem Satan: 

 
Lukas 4:4 ELB 1905    Es steht geschrieben: »Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte (Rhema), das 

durch den Mund Gottes ausgeht (5Mose 8:3)« 

 

Rhema (ῥῆμα), Strongs G4487, bedeutet: Wort.  

Es ist nicht dasselbe Wort wie Logos (λόγος), Strongs G3056.   

 

Während Logos das vollständige und vollkommene Wort Gottes des Alten und des Neuen 

Testaments beschreibt, steht Rhema für das ausgesprochene Wort Gottes. Das Rhema das Wort, 

das Gott in der aktuellen Situation in dein Leben spricht. Jesus widersteht dem Teufel mit der 

Schrift, mit dem Logos. Doch der Logos, die Schrift, sagt: Der Mensch16 lebt nicht vom Brot allein, 

sondern von jedem Rhema, das aus dem Munde Gottes kommt. 

 

Beispiel 

Du bist im Gottesdienst und der Prediger liest folgende längere Bibelstelle vor: 

 
Römer 5:1 ELB   Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 

Christus,  2 durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns 

aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.  3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da 

wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt,  4 das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung;  5 die 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen 

Geist, der uns gegeben worden ist. 

 

Gott spricht durch den ersten Teil von Vers 5 zu dir: die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. 

Dieser Teil bewegt dich innerlich und spricht zu dir. Es ist ein Rhema für dich, von Gott. 

Selbstverständlich ist Vers 5 auch Logos – es ist das Wort Gottes. Der Prediger hat dir den Logos 

vorgelesen. Doch Gott hat den Logos genutzt, um dir ein Rhema zu geben. 

                                                 
16 Der Mensch bezieht sich auf die Menschheit, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht. 
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Der Mensch lebt nicht vom Bibellesen, beten und Predigt hören per se, sondern vom Rhema-Wort 

Gottes – dem Jetzt-Wort, das Gott jetzt in dein Leben spricht. Dies tut er durch den Heiligen Geist, 

meistens beim Bibellesen, in der Predigt und im Gebet durch gepflegte Beziehung mit Gott.  

 

Jeder hat seine eigene persönliche Beziehung zu Gott: Jemand mag es im Wald zu beten, eine 

andere Person erlebt Gott mehr beim Bibellesen im Schlafzimmer – finde deinen Weg. Wisse nur, 

dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Rhema-Wort, das aus dem Munde 

Gottes kommt. 

 

4.4.2  Wie wirkt Gott auf die Gläubigen ein?  

Die Pfeile dieser Grafik zeigen auf, wodurch Gott den Geist und die Seele der Gläubigen adressiert.   

 
Abbildung 4 

 

Vergleiche diese Darstellung mit Abbildung 1 im Kapitel 2.1.5 Den Menschen als Ganzes betrachten.  

 

Legende 

1) Die Liebe Gottes erkennen wir im Geist. 

2) Das Rhema-Wort empfangen wir im Geist. 

3) Das Logos-Wort nehmen wir in der Seele auf. 

4) Der Geist erquickt die Seele nach dem Mass dessen, was er von Gott empfangen hat 

5) Alle Schrift ist von Gott eingehaucht / eingegeben17.  

 

Erklärung des grauen Kastens 

Ereignisse: 

Auslegung einer Zungenrede ist eine der 9 Geistesgaben18. Die Auslegung erhältst du vom Heiligen 

Geist. Ist diese Auslegung ein Rhema für dich, so landet das Rhema in deinem Geist. Der von Gott 

genährte Geist erquickt die Seele.  

 

                                                 
17 Schau was Paulus dem Pastor Timotheus gesagt hat: 2Timotheus 3:14-17. 
18 Siehe 1Korinther 12:7-11. 
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Selbständiges Handeln: 

Wenn du Gott auf deine Weise suchst oder ihn anbetest, pflegst du Liebe und Gemeinschaft mit 

Jesus. So geben wir ihm eine Plattform, uns ein Rhema zu geben. Schaue auf Jesus und pflege 

Beziehung mit ihm. Vertraue ihm, sei offen und ehrlich zu ihm – er weiss alles und hat dir bereits 

vergeben – schäm dich nicht. Durch diese Beziehung mit ihm, wirst du Gott tiefgründiger erleben. 

Liebe, Trost und Rhema wirst du empfangen in der Beziehung zu ihm. Wir entscheiden in der Seele, 

ob und wie wir mit Gott Zeit verbringen. Doch die Früchte der Entscheidung zeigen sich im Geist 

des Menschen. Der Geist des Menschen braucht das Rhema. Das Rhema aber geht Hand in Hand 

mit dem überlebenswichtigen tiefen Wissen, dass Gott dich liebt und immer bei dir ist. Auch die 

Liebe und Gemeinschaft Gottes wird im Geist wahrgenommen. Der von Gott genährte Geist 

erquickt die Seele.  

 

Deshalb ist es wichtig, selbständig zu beten, Bibel zu lesen und Stille Zeit (oder Vergleichbares) 

auszuüben. Finde Wege, die dir entsprechen. Wenn dir diese Dinge schwer fallen, dann bitte Gott, 

dass er in dir das Wollen bewirkt (lies Philipper 2:13). Vielleicht bist du gerne im Wald oder erlebst 

Gott im Worship. Sag deinem Gott, deinem Jesus, dass du ihn noch besser kennen lernen willst. Er 

wird sich dir offenbaren.  

 

Weisst du, ein Rhema musst du nicht in Worte fassen können. Wenn dich das Wort erquickt, hast 

du ein Rhema – egal ob du genau weisst, was passiert ist. Lies die Bibel zu deiner Auferbauung. 

Habe einfach Freude am Wort Gottes und lies frei darin. Das Bibellesen erquickt dich von innen 

nach aussen, ohne dass du es in Worte fassen kannst. Habe Lust an Gott und seinem Wort, er ist 

die Quelle des Lebens, sein Wort und seine Gnade währt ewig. Bist du ein Lesemuffel? Dann hör 

Hörbibel auf YouTube. Beispiel: Epheserbrief dauert nur ca. 25 Minuten. Setze Prioritäten, sei 

hungrig – nicht verurteilt – und ernähre dich selbst.   

 

Die Unterscheidung von Rhema und Logos soll dich ermutigen, nicht verwirren oder gar unter 

Druck setzen. Nein. Es ist ganz einfach: Hast du schon mal in den Prophetenbüchern der Bibel 

Dinge gelesen, die du nicht verstanden hast oder dich nicht angesprochen haben? Hast du schon 

einmal Verse in der Bibel gelesen, ohne innerlich erquickt geworden zu sein? Du hast den Logos 

gelesen. Du hast das Wort Gottes in deinem Verstand (Seele) aufgenommen. Unsere Seele mit dem 

Logos zu nähren ist eine gute Idee, besser als den ganzen Tag Nachrichten zu schauen. Der Vater 

von Joel Osteen, John Osteen, sagte einmal einen guten Satz: 

 

Ernähre dich mit dem Wort Gottes, wenn du es nicht brauchst, dann wird es da sein, wenn du es 

brauchst. 

 

Hast du schon einmal einen Vers gelesen, die dich erquickt hat? Warum hast du der Schrift 

geglaubt? Weil dein Glaube in deinem Geist ist. Der Glaube ist nicht Gefühls- oder 

Verstandessache, sondern eine tiefe Überzeugung dessen, was man nicht sieht. Es ist im Geist. Das 

Rhema ist nicht immer ein Wort, das du sofort in deinem Verstand (Seele) ausformulieren kannst. 

Das musst du auch nicht. Wenn du Bibel liest und es dir einfach gut tut, dann weisst du vielleicht 

oft nicht genau, warum es dir gut tut. Es ist seelisch nicht logisch nachvollziehbar. 

Selbstverständlich kann ein Rhema auch ein Eindruck sein im Sinne einer Stossrichtung oder 

Handlungsanweisung von Gott. Aber das ist dann mehr eine Führung, als es Nahrung ist. Das 

Rhema dient in erster Linie der geistlichen Nahrung! Denn nicht von irdischer Nahrung allein lebt 

der Mensch, sondern von jeder geistlichen Nahrung, die er von Gott bekommt. 

 
Jesaja 55:10 SLT   Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde 

getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst —  11 
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genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 

ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe! 

 

Wir lesen manchmal Bibel und merken, dass wir nicht weiterkommen. Höre in dich hinein, vielleicht 

ist jetzt nicht die Zeit des Bibellesens, sondern des Betens und des Austauschs mit Gott. Manchmal 

möchte Gott einfach hören, wie es dir geht. Erzähl ihm von dir. Oder vielleicht wartet Gott darauf, 

dass du ihn ins Bibellesen einbeziehst. Suche IHN und du wirst von Gott hören. 

 

Logos heisst, jetzt mit dem Wort Gottes konfrontiert zu sein. 

Rhema heisst, jetzt von Gott zu hören. 

 

Suche Gott, er wird sich dir offenbaren. Beziehungen sind zweiseitig, du darfst also mit Gottes 

Anteilnahme an der Beziehung mit dir rechnen. Er ist der Urheber aller Beziehungen. 

 

Wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns interessiert, beispielsweise die 9 

Geistesgaben, dann haben wir eine andere Motivation: Wir wollen etwas lernen – hier steht der 

Logos im Vordergrund. Hier suchen wir nicht das Rhema, sondern die Erkenntnis (Gnosis) mit dem 

Verstand. Vor allem aber trachten wir dabei nach der Offenbarungserkenntnis (Epignosis). Diese 

zeigt uns Gott im Geist – er offenbart sie uns durch den Heiligen Geist. Die Epignosis ist deshalb 

eng mit dem Rhema verwandt. Dennoch ist ein themenbezogenes Bibelstudium eher 

verstandesmässig – aber die Freude am Wort Gottes (Logos) macht es zu einer schönen Tätigkeit. 

Zudem nehmen wir eine neue Offenbarungserkenntnis oft als sehr erfrischend wahr.  

 

Es fühlt sich so an wie: Wow, das ist ja grossartig, wie gut Gott ist, das habe ich ja noch gar nie so 

erkannt. 

 

Natürlich kannst du auch christliche Bücher lesen. Sie sollten dich jedoch aufbauen und in 

Gerechtigkeit gegründet sein. Betrachte alles durch die Brille des Kreuzes. Erinnere dich an die 

Gnade, in der du stehst. 

 

Handeln durch Geschwister im Glauben: 

Predigt und Lehre wirkt immer verstandesmässig (manchmal auch emotional) auf unsere Seele ein. 

Doch soll alle Predigt und Lehre zur geistlichen Auferbauung dienen. Ein gesalbtes Wort ist das A 

und O. Wenn der Prediger nicht von Gott geführt predigt, dann kann Gott nur schwer durch ihn 

sprechen.  

 

Gott hat Gnade mit den Gemeinden – er liebt seine Schafe: 

Der Pastor und Lehrer muss nicht 100% biblisch-korrekte Lehre predigen, damit Gott durch ihn 

wirken kann. Nein. Er muss offen sein für den Herrn, denn es sind die Worte des Herrn, die er zu 

verkündigen hat. Dennoch steht fest, dass er die Gemeinde nur soweit führen kann, wie er selbst 

ist. Wenn er teilweise Irrlehre predigt, wird er natürlich der Gemeinde schaden – wofür er gerade 

stehen wird vor Gott. Aber Gott liebt seine Gemeinde, daher wirkt er auch in Gemeinden, die das 

Evangelium mit dem jüdischen Gesetz Mose vermischen oder hier und da krumme Ansichten 

haben. Deshalb steht geschrieben: 

 
2Korinther 3:7 SLT   Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die 

Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war,  
8 wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit grösserer Herrlichkeit sein?  9 Denn wenn der Dienst der Verdammnis 

Herrlichkeit hatte, wieviel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfliessen!   
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Ein anderes Beispiel, wovon manche charismatischen Gemeinden, Worshipteams und 

Jugendgottesdienste betroffen sind: Der Gottesdienst dient nicht dem hervorrufen von Gefühlen in 

erster Linie, sondern zur geistlichen Auferbauung in der Gerechtigkeit Gottes, die uns im Glauben 

an Christus Jesus gegeben worden ist. Es darf emotional werden, doch Jesus und sein Werk muss 

im Zentrum aller Dienste stehen. Ein gesalbtes Wort erkennt man daran, dass man beim Zuhören 

die Gegenwart Gottes wahrnimmt. Es setzt jedoch voraus, dass man offen für Rhemas und 

Offenbarungserkenntnisse ist. Das gilt grundsätzlich für das christliche Leben: Ein verschlossenes, 

hartes Herz braucht zuerst eine Berührung mit Gottes Liebe, um offen zu werden. Die Liebe Gottes 

tut alle Furcht hinweg, dadurch wird man offen für Gott.  

 

Gott zeigt seine Liebe auch durch die Nächstenliebe der Gläubigen. Manchmal glauben Leute erst 

dann Gottes Liebe, wenn sie diese von einem Menschen erfahren haben – unverdient. Die Liebe 

macht harte, verstockte Herzen weich. Nicht umsonst sprach Jesus:  

 
Johannes 13:34 SLT   Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr 

einander liebt.  35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

 

Die Erfüllung des Gesetzes Jesu kommt also aus der Liebe Gottes zu uns, die wir erkennen. Daraus 

entsteht die Frucht des Geistes, worin die Liebe als erste erwähnt ist. 

 

Indem wir anderen Menschen in Nächstenliebe begegnen, helfen wir ihnen, die Liebe Gottes 

erleben und erkennen zu können. Wer aber in der Nächstenliebe Gottes Liebe erkannt hat, der hat 

sie im Geist erkannt. Denn die Liebe Gottes kann nur im Glauben angenommen werden. Du glaubst 

die Liebe Gottes in deinem Geist. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den 

heiligen Geist. Eine verhärtete, bittere Seele hat den Zugang zu dieser Liebe, die in den Geist 

ausgegossen worden ist, verloren oder nie gehabt. Ein solcher Mensch wird sich schwer tun mit 

geistlichen Dingen.  

 

Der Seelsorger Heinz Trompeter drückt es so aus: 

Der Geist Gottes ist im Raum, alle rund um dich herum sind in Anbetung, doch du nimmst nichts 

wahr. Du hast nichts gespürt.  

 

Leer bist du gekommen, leer bist du gegangen. Die verbitterte Seele schottet sich selbst ab, sie 

kann durch eine Berührung mit Gottes Liebe geheilt werden. Die Nächstenliebe ist eine Sprache, 

die sogar verbitterte Menschen mit der Zeit verstehen. Diese Liebe erwärmt die verletzte Seele, 

damit sie in der Lage ist, sich durch den gestärkten Geist mit Gottes Wahrheiten erquicken zu 

lassen. Geglaubt wird im Geist. Gehofft wird in der Seele. 

 

Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden!  

Eine hoffende Seele ist in göttlicher Ordnung mit den Verheissungen, die der HERR uns gegeben 

hat. 

 

Wir reden von biblischer Hoffnung, nicht von weltlicher Hoffnung. Die Biblische Hoffnung ruht im 

Glauben, dass wir in Christus wirklich Zugang zu dieser Gnade haben, in der wir stehen. 

 

Trost und Rat von Geschwistern: 

Ermahnung hilft der Seele, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht.  

Ermutigung tröstet und beruhigt die Seele, die verängstigt ist. Es entsteht Hoffnung, die im 

vollendeten Werk Christi gegründet ist. 
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Wenn Rat und Trost im Wort Gottes gegründet ist, dann kann man sagen, dass Logos übermittelt 

wurde. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Gott kann es nutzen, um dieser Person ein 

Rhema und / oder eine Berührung mit Gott zu geben.  

 

Zusammenfassung des Kapitels 

Wie auf Abbildung 5 dieses Kapitels zu sehen ist, geht die Erkenntnis des Logos, dem 

geschriebenen Wort Gottes, in die Seele, namentlich über den Verstand des Menschen. Jede 

Berührung, die direkt von Gott kommt sowie jedes Rhema kommt durch den Heiligen Geist in den 

Menschlichen Geist. Der genährte Geist des Menschen ist Balsam für die Seele.  

 

Deshalb sollten wir niemals mehr geistlich unterernährt sein. Verzichte auf geistlichen Junk-Food, 

das heisst, allerlei Irrlehren. Wenn du in einer Gemeinde bist, die Gesetz und Gnade vermischt, 

dann ist das nicht gesunde Nahrung auf Dauer. Das kannst du ausgleichen, indem du, Internet sei 

Dank, online Predigten hörst, die dich in Gnade und Wahrheit festigen. Wir empfehlen dir 

herzlichst, Pastor Erich Englers Buch, Getragen von Gnade, sowie die Bücher von Pastor Joseph 

Prince zu lesen. Bitte bleibe vorerst in deiner Gemeinde. Frage den Herrn, ob er dich hier behalten 

will, oder ob er einen anderen Ort für dich hat. Ziehe nur dann weiter, wenn der Herr dich leitet. 

Ansonsten bleib in der Gemeinde – denn die Versammlung der Gläubigen ist viel Wert und wichtig, 

auch wenn jeder Einzelne seine Zonen der mangelnden Erkenntnis hat. Wir empfehlen dir jedoch 

eindringlich, gesunde geistliche Nahrung zu dir zu nehmen und alle Lehre und alle Schrift durch 

deinen Stand vor Gott in Christus zu betrachten.  

5. Sinneswandel erleben 
Wir leiten ein mit einem Zitat von Pastor Joel Osteen aus der Predigt Be a barrier breaker: 

So oft lassen wir uns durch unser Umfeld – wie wir erzogen wurden, die Erwartungen der Leute an 

uns – die Grenzen für unser Leben setzen. Wir passen uns dem an, was uns umgibt. Wenn du einen 

Eichenbaum-Samen nimmst und ihn in einen 1-Meter grossen Topf pflanzest, wird dieser Eichenbaum 

nie zu dem Eichenbaum werden, zu dem er geschaffen wurde. Nicht weil mit dem Samen etwas nicht 

stimmte, sondern aufgrund des Umfelds, in welchem er ist. Es ist einfach sich lediglich anzupassen, 

mit der Masse zu gehen, wie jedermann zu sein. Doch Gott kreierte dich nicht um durchschnittlich zu 

sein – er kreierte dich, um hervorzustechen, die Norm zu überschreiten, um deine Spur in dieser 

Generation zu hinterlassen. Du hast Samen der Grossartigkeit in dir. Du sollst weitergehen als die 

Leute, die dich erzogen haben. Du sollst besser leben, erfolgreicher sein, einen neuen Standard setzen. 

Du lebst vielleicht in einem Umfeld, das in Süchte, Minderwertigkeitsgefühlen, Depression und Armut 

lebt – du kannst das nicht aufhalten. Hier ist der Schlüssel: Lass das nicht normal werden in deinem 

Denken. Wenn du das akzeptierst als dein Wesen, wird es dich von deiner Bestimmung fernhalten. 

Die Schrift spricht davon, dass wir in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind. Du lebst vielleicht 

in einem eingeschränkten Umfeld, aber du musst nicht von diesem Umfeld sein. Lass dieses Umfeld 

nicht in dich eindringen. Wenn du Straucheln, Krankheit und Armut lange genug gesehen hast, kann 

es sein, dass sich dein Sinn der Sichtweise anpasst: Das bin ich. Ich strauchle immer, ich werde nie 

Genüge haben. Aber das ist wo du bist – nicht wer du bist. Das mag das Normale für dich gewesen 

sein, doch die gute Nachricht ist, du bist der Barrieren-Brecher. Du hast die Kraft, die Gunst, das 

Talent, die Fähigkeit auszubrechen, weiterzugehen. Gott hauchte sein Leben in dich. Er nennt dich der 

Kopf und nicht der Schwanz. Lass dich nicht abbringen davon, wer du wirklich bist. Manchmal 

versuchen Leute, uns in eine Box zu tun: Du kannst dieses Geschäft nicht eröffnen, du hast nicht die 

Ressourcen. Du wirst dir nie ein schöner Ort zum Leben leisten können. Es wird nie gut werden. Du 

wirst nie die richtige Person treffen. Weil ihr denken limitiert ist, versuchen sie, dir ihr Denken 

aufzubürden. Steh fest und sprich: Ich lehne es ab, mittelmässig zu sein, nur weil die Leute um mich 

herum mittelmässig sind. Ich lehne es ab, süchtig, ermattet und ohne positive Erwartungen zu leben – 
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ich weiss, ich bin ein Barrieren-Brecher. Ich werde einen neuen Standard setzen. Es beginnt in 

unserem Denken. Es wird sich nichts ändern, bis du deinen Sinn wandelst und sagst: Ich werde 

Mittelmässigkeit nicht akzeptieren. Warum entfernst du deine Selbstbegrenzungen nicht? Du hast so 

viel Potenzial, brich aus dieser Box aus und beginne etwas Neues. Der Feind wird versuchen, dieses 

Potenzial zu unterdrücken. Er wird Pech, negative Kommentare, Leute und Umstände nutzen, um zu 

versuchen, deine wahre Identität in Frage zu stellen und dich zum Glauben zu bringen, dass du kein 

höheres Level erreichen kannst. Viele Leute haben sich angewöhnt zu denken, sie hätten ihre Grenzen 

im Leben erreicht. Sie seien lediglich durchschnittlich, sie würden nie etwas Grossartiges tun. Was ist 

passiert? Anstatt auszubrechen, haben sie sich ihrem Umfeld angepasst. Ich las kürzlich eine Studie 

über Fliegen: Wissenschaftler haben all diese Fliegen in einen Container getan und einen Glasdeckel 

darübergelegt. Die Fliegen versuchten sofort herauszufliegen, doch sie schlugen gegen den Glasdeckel 

– wieder und wieder. In Kürze haben sie gemerkt, dass sie festsitzen. Später entfernten die 

Wissenschaftler den Glasdeckel. Doch zu ihrer Überraschung versuchten die Fliegen gar nicht mehr, 

herauszufliegen. Sie haben sich so oft an den Deckel gestossen, dass sie sich angeeignet haben, zu 

denken, sie können hier nicht raus. Obwohl der Deckel weg war, haben sie es nicht einmal versucht. 

Manchmal – wie diese Fliegen – aufgrund des Umfelds in welchem wir sind, Zeiten, in denen wir es 

versucht und doch versagt haben, was Leute über uns gesagt haben, haben wir uns angeeignet zu 

denken: wir können nichts Grossartiges tun. Ich werde meine Träume nie erreichen. Ich werde nie 

wieder von schöner Gestalt sein. Es mag in der Vergangenheit nicht geschehen sein, du magst es 

versucht haben und dich ein paar Mal an den Deckel gestossen haben, doch lass mich dir sagen: der 

Deckel wurde entfernt. Es ist Zeit, es erneut zu versuchen. Du bist nicht geschaffen um gefangen zu 

leben, festzusitzen. Erneuere deinen Sinn. 

 

5.1 Ungläubige und unerrettete, religiöse Menschen 
In den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes erklärt Paulus eindrücklich, was das Problem der 

gefallenen Menschheit ist. Er zeigt auch die Lösung auf: Rechtfertigung aus Glauben an Christus.  

 

Besonders interessant ist, dass Paulus die bösen Werke des Menschen und die Ablehnung Gottes 

mit dem unverständigen Herzen des Heiden in Verbindung bringt. Schauen wir uns das genauer 

an. So finden wir heraus, wovon der Heide Busse tun muss, um errettet zu werden. Jeder Mensch 

weiss eigentlich, dass es Gott gibt.  

 
Römer 1:18 SLT   Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, 

welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten,  19 weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es 

ihnen offenbar gemacht hat;  20 denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der 

Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben.  21 Denn obgleich sie Gott 

erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn 

verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.  22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden 

 

Wenn ein Mensch die Schöpfung ansieht und nachdenkt, merkt er: Nur ein Gott kann diese Welt 

erschaffen. 

 

Ganz schlaue Köpfe fragen sich, woher die Atome kommen und merken: Nur ein Gott kann ein 

Atom erschaffen. Den aus nichts kann nichts entstehen – es muss also einen Gott geben. Die 

Darwinisten wissen bis heute nicht, woher Atome kommen. Sie halten sich für schlau, aber ihre 

Weisheit ist zu Torheit geworden. Sie sind in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz 

wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Toren geworden.  
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Gott überliess die ungläubigen Menschen ihrer Gesinnung. Sie bringen entsprechende Frucht 

hervor – das Werk der Sünde. Siehe Römer 1:28-32, besonders interessant ist Vers 32: 

 
Römer 1:32 SLT   Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie 

diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. 

 

Die Menschen wissen nicht nur, dass es Gott gibt, sondern auch, dass sie des Todes würdig sind. 

 

Paulus erklärt, wie es um Ungläubige steht: Sie haben keine Entschuldigung vor Gott. Ihre eigene 

Gerechtigkeit wird sie nicht retten. Die Gerechtigkeitsvorstellungen des aktuellen Weltlaufs sind vor 

Gott nicht anerkannt. Humanismus und Weltoffenheit ist zurzeit sehr in Mode gekommen. Gestern 

ist es gekommen, morgen wird es gehen. Die Gerechtigkeit Gottes aber bleibt für immer gleich. 

Paulus fährt fort: 

 
Römer 2:1 SLT   Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest! Denn worin du den anderen 

richtest, verurteilst du dich selbst; denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe!  2 Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der 

Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben.  3 Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so 

etwas verüben, und doch das gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst?  4 Oder verachtest du den Reichtum 

seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Busse leitet? 

 

Römer 2:5 SLT   Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbussfertigen19 Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag 

des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes,  6 der jedem vergelten wird nach seinen Werken:  7 denen 

nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben;  8 denen 

aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn!  9 

Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen;  10 

Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. 

 

Wichtiger Kommentar zu Römer 2:7 

Lies den Vers sehr genau und denke nach. Erstreben bedeutet nicht erreichen. Niemand muss sich 

also Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit verdienen. Aber wirken heisst tun. Was müssen wir 

tun, um ewiges Leben zu haben? Das Gute. Was ist das Gute?  

 

Vers 5 zeigt, dass es um Gottes gerechtes Gericht geht. Welche gute Tat vermag uns also das 

Leben nach dem Tod zu geben?  

 
Galater 2:21 ELB   Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus 

umsonst gestorben. 

 
Römer 4:5 SLT   wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube 

als Gerechtigkeit angerechnet. 

 

Keine. Wenn das Wirken des Guten zu ewigem Leben führt, dann handelt es sich hier um den 

Glauben an Christus. Es geht nicht um gute Werke. Ja, wir tun gute Werke, aber sie geben uns nicht 

ewiges Leben. Darum kann es hier nicht um gute Werke gehen. Ferner wird das Nomen Werke 

nicht erwähnt. Es heisst: das Gute wirkt.  

Wer also mit Ausdauer im Glauben an Christus Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit anstrebt, 

dem sei ewiges Leben. Es lohnt sich offensichtlich sehr, schwierige Bibelstellen sehr genau zu 

betrachten.  

 

 

 

                                                 
19 Nicht Metanoia, Strongs 3341, sondern Ametanoetos (ἀμετανόητος), Strongs 279; unbussfertig, reuelos 
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Der Mensch braucht Erlösung, doch wer zeigt es ihm? 

Wer aus Glauben gerecht ist, der ist der Wahrheit gehorsam. Denn die Wahrheit ist, dass es Gott 

gibt und dass jeder Mensch Christus braucht.  

 
Römer 3:21 SLT   Jetzt aber ist ausserhalb20 des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz 

und den Propheten bezeugt wird,  22 nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und 

auf alle [kommt], die glauben. Denn es ist kein Unterschied; 23 denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie 

vor Gott haben sollten, 24 so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in 

Christus Jesus ist. 

 

Wir kommen also zum Schluss, dass ein Ungläubiger erkennen muss, dass Gott lebt und dass er an 

Christus Jesus glauben muss, um gerettet zu werden. Es erscheint vielen Gläubigen schwierig, einen 

Heiden zur Erkenntnis zu führen. Hier geraten viele Christen in Schwierigkeiten, weil sie unweise mit 

Heiden umgehen. Sie sagen den Heiden Dinge wie: Du trinkst von Wasser, wovon du wieder dürsten 

wirst: Du suchst Liebe und Anerkennung am falschen Ort. Du baust dein Haus auf Sand, irdische 

Sicherheiten geben dir niemals Friede in deinem Herzen. Du suchst nach dem Sinn des Lebens und 

gibst dich deiner Karriere hin, während deine Familie verendet. 

 

Das Beispiel ist sehr direkt formuliert, um folgendes auf den Punkt zu bringen: Wir dürfen nicht 

einfach hingehen und den Heiden alle Sicherheiten wegnehmen, die sie im Fleisch haben. Wir 

müssen ihnen das Evangelium predigen!  

 

Als Kinder Gottes sind Probleme nicht unser Problem, sondern Gottes Problem, denn er sorgt für 

uns. Wir müssen nur demütig genug sein, alle Sorge auf ihn zu werfen wie ein Kind, anstatt alles 

selber machen zu wollen. 

 
1Petrus 5:5 SLT   Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter; ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut 

bekleiden! Denn »Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«.  6 So demütigt euch nun unter die 

gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit!  7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

 

Wir müssen den Menschen zeigen, dass auf Jesus verlass ist und warum er ihnen helfen wird. Wir 

dürfen ihnen nicht allein die Gerechtigkeit Gottes vor Augen halten – wir müssen ihnen das 

Evangelium predigen! Das Evangelium ist mehr als ewiges Leben – Gott gibt uns die Liebe, die 

Identität in Christus, die Sicherheit, die Versorgung, den Segen und den Sinn des Lebens. Heiden 

müssen das wissen, denn das sind Bedürfnisse und Fragen, die jeder Mensch hat. Wir haben einen 

Gott, der den Gottlosen rechtfertigt und für die Seinen sorgt: 

 
Römer 4:5 SLT   wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube 

als Gerechtigkeit angerechnet. 

 

Wenn wir den Heiden alle Sicherheiten nehmen, die sie im Leben kennen, dann brauchen sie eine 

Alternative. Sie müssen wissen, dass Gott sie liebt und ihnen deshalb hilft. Trotz aller Weisheit stellt 

sich die Frage, wer ein unverständiges Herz davon überzeugen kann, dass es einen Erlöser braucht. 

Jesus gibt uns die Antwort: 

 
Johannes 16:7 SLT   Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich nicht hingehe, so kommt 

der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden.  8 Und wenn jener kommt, wird er die 

Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht;  9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  10 von 

                                                 
20 Griechisch: χωρίς, choris, Strongs 5565, wird meistens mit ohne übersetzt, deshalb liest ELB diesen Vers mit 

ohne Gesetz. 



  36 

Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht;  11 vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt 

gerichtet ist. 

 

Der Beistand ist der Heilige Geist, der an Pfingsten kam. Er überführt die Welt von der Sünde, dass 

sie nicht an Jesus glauben. Mach dir von nun an nie mehr Bekehrungsdruck, sondern lasse dich 

vom Herrn leiten. Du musst niemanden bekehren. Sei einfach bereit, das Evangelium zu 

verkündigen. Aber Kampf und Überführung überlasse dem HERRN.  

 

Manche Christen erinnern sich noch heute, wie sie den HERRN erkannten am Tag der Bekehrung. 

Das ist genau das, was Jesus meinte. Das erleben aber nicht alle gleich und nicht alle bemerken den 

Einfluss des Heiligen Geistes. Eine Überführung und Bekehrung muss äusserlich nicht spektakulär 

sein. Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben an Christus aus Angst vor der Hölle. Ob du nun 

aufgrund der Liebe Gottes zum Glauben kommst oder aus Furcht vor der Hölle, macht in Bezug auf 

die Errettung keinen Unterschied. Der Glaube allein zählt.  

 

Was die Welt verändert 

Manche Gläubige regen sich entsetzlich über die Veränderungen in der heutigen Zeit auf. Ja, es 

findet tatsächlich ein Wertezerfall statt. Wir sind überzeugt, dass dir das sogar deine ungläubigen 

Nachbarn bestätigen würden. Denn es ist sehr offensichtlich. 

 

Als Gemeinde sind wir ein Ort des Lebens, nicht der Verurteilung. Darum ermahnt Paulus: 

 
1Korinther 5:12 SLT   Denn was gehen mich auch die an, die ausserhalb [der Gemeinde] sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht 

die zu richten, welche drinnen sind? 

 

Vielmehr stellen wir sicher, dass die Brüder und Schwestern in der Gemeinde in Liebe wandeln, 

durch die Vaterliebe Gottes gegründet in der Gerechtigkeit aus Glauben. Also setzen wir uns nicht 

dafür ein, dass die 10 Gebote in jedem Schulzimmer aufgehängt werden, sondern dafür, dass 

Johannes 3:16 überall bekannt wird. 

 

Der religiöse Mensch 

Du kommst nicht in den Himmel, weil du in die Kirche gehst. 

 
Johannes 14:6 SLT   Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch 

mich! 

 

Es ist egal, wie treu du jedes Jahr an Ostern und Weihnachten schöne Lieder singst. Nicht einmal 

das Lesen deiner Bibel macht dich zu einem Menschen, der vor Gott bestehen kann. Glaube an 

Jesus, er ist dein Erlöser. Der Glaube allein macht dich gerecht. Diese Glaubensentscheidung musst 

du in deinem Herzen fällen, sonst wirst du das Himmelreich nicht sehen. Nicht alle Menschen 

kommen in den Himmel. Nur die, die des Glaubens an Christus sind. Papierchristen sollten sich 

nicht auf falsche Sicherheiten stützen. Auf der anderen Seite erwartet sie im Glauben kein 

Gesetzesleben, sondern wahres Leben. Das müssen sie wissen, denn die Gesetze Gottes schrecken 

viele Leute davon ab, eine Bibel in die Finger zu nehmen und sich mit dem Glauben zu 

beschäftigen – ganz zurecht: 

 
2Korinther 3:6 SLT   der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes; 

denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 

 

Tradition rettet nicht. Tradition darf dem Wort niemals widersprechen. Tradition darf nicht zur 

Glaubensgrundlage werden. Tradition ist letztendlich dem Weltlauf zuzuordnen, es ist eine 
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menschliche Idee. Tradition ist nur dann gut, wenn sie an das Wort erinnert und dessen Aussage 

beispielsweise symbolisch unterstützt. Jesus warnte die Pharisäer: 

 
Markus 7:13 ELB   indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung (jüdische Tradition ausserhalb des Alten 

Testaments), die ihr überliefert habt; und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. 

 
Siehe: Jesaja 40:6-8, Kolosser 2:8, Galater 2:16 

 

5.2 Bekehrung 
Neubekehrte brauchen Christus als Fundament in ihrem Leben. Sie lernen, mit Gott, dem Vater, 

Christus Jesus und dem Heiligen Geist aktiv eine familiäre und intime Beziehung zu pflegen. Sie 

sind eine neue Schöpfung und stehen vor Gott angenehm da. Denn sie sind gerechtfertigt und 

geheiligt worden in ihrem Geist, obwohl ihre Seele in der Liebe Gottes und im Wort Gottes 

unkundig ist.  

 

Eine Bekehrung verstehen wir als Kehrung beziehungsweise Änderung des Denkens. Es hat also mit 

Sinneswandel zu tun.  

 

Jeder Christ sollte 3 Bekehrungen erleben. Das heisst, er sollte drei Ebenen von Sinneswandel 

durchlaufen. Diese sind: 

 

1. Bekehrung zu Jesus, die ewige Errettung erwirkt 

2. Bekehrung zur Liebe Gottes 

3. Bekehrung zur Gnade Gottes 

 

In diesem Kapitel behandeln wir die erste Bekehrung.  

 

Gegründet im Wort Gottes 

Wer zum Glauben kommt, braucht Begleitung von Anfang an und die richtige Nahrung, damit der 

neue Gläubige die Liebe und Gnade Gottes kennenlernen kann. Das ist wichtig, weil die Güte 

Gottes zum Sinneswandel führt. Selbstverständlich ist die Unterweisung in die christliche 

Lebensweise absolut wichtig. Petrus weist Neugeborene an, böse Machenschaften abzulegen. Doch 

das geistliche Wachstum wird durch unverfälschte Lehre erwirkt, nicht durch Gesetz und Druck.  

 
1Petrus 2:1 ELB   Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden,  2 und seid wie 

neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch - damit ihr durch sie wachset zur Rettung -,  3 wenn 

ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist! 

 

Wir müssen den frisch Wiedergeborenen die Grundlagen des Wachstums geben: Sie ermutigen, 

nach dem Wort Gottes zu gieren und sie mit der unverfälschten Milch des Wortes nähren. Das 

Geistliche Wachstum muss gewollt sein, ein Mensch mit einer unwilligen Seele kann nicht geistlich 

wachsen. Wenn aber jemand nicht geistlich wachsen will, hegt er bestimmt einen Groll gegen Gott 

oder hat dringende Fragen in einer Sache. Geh auf sie ein, bevor sie sich von Gott abwenden. Sie 

brauchen Antworten. Ob Neubekehrte zu Jünger werden, hängt stark davon ab, ob sie jemand 

haben, der ihrer Seele hilft, Gottes Liebe und sein Wort kennenzulernen und anzunehmen. 

 

Wer nicht oft Bibel liest, soll sich nicht dafür verurteilen, sondern einfach hungrig sein und lesen. 

Andere Neubekehrte sind sehr eifrig für Gott. Sie haben Leidenschaft und sind verliebt in Jesus, 

weil sie so sehr dankbar sind. Sag ihnen niemals:  

Du wirst dann schon noch sehen, warte bis du 10 Jahre im Glauben bist, dann vergeht dir die Freude.  
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Wenn die Freude im Glauben vergeht, ist man auf dem falschen Weg. Wenn du versucht bist, 

neuen Gläubigen dies zu sagen, dann läuft etwas falsch. Du brauchst dringend Sinneswandel. 

Natürlich wird es Anfechtung geben. Aber das Evangelium ist nicht, dass wir Anfechtung haben, 

sondern dass wir einen Retter haben, der irdische Drangsal kennt und darüber steht  

(Hebräer 4:14-16). 

 

Lösche nie das Feuer junger Christen! Lächle nicht darüber, denn sie haben das, was wir alle 

brauchen. Was aber junge Christen brauchen ist Weisheit und sie müssen lernen, geistgeführt zu 

handeln. Euphorie ist nicht mit Hochmut und Entmutigung zu dämpfen, sondern mit Weisheit in 

Eifer für Gottes Wort zu verwandeln. Dadurch entsteht Wachstum. 

 

Der Elan der Neugläubigen soll nicht gebremst, sondern kanalisiert werden. 

Ihr Eifer sollte dem unverfälschten Wort Gottes gelten. Nur wenn sie in Gerechtigkeit gegründet 

sind, können sie erfolgreich durch das Leben starten und dem Ruf, den sie auf ihrem Leben haben, 

folgen. Denn jede Frucht ist wunderschön zu ihrer Zeit. 

 

Aber manche Neubekehrte sagen in ihrem Herzen: 

Ich habe so viel Sünde gemacht in meinem alten Leben. Jetzt werde ich das als Christ wieder gut 

machen: Ich gründe eine Gemeinde und setze mich krass ein.  

 

Das nennt man Eifer in der falschen Erkenntnis. Das Versagen ist vorprogrammiert. Wir haben 

genug Pastoren im Leib Christi, die Schuldgefühle im Herzen tragen. Werde du nicht auch einer 

von ihnen. Der Eifer für Gott sollte in der Erkenntnis von Gottes Liebe und Gnade gegründet sein, 

niemals in Schuldgefühlen. Beachte auch, dass der Ruf in den Vollzeitlichen Dienst von Gott 

kommt. Werde nicht einfach Pastor, weil du beispielsweise eine gute Bibelschule besucht hast. Du 

brauchst den Ruf Gottes in den Dienst. 

 

Vergiss nicht im Umgang mit Neubekehrten: 

Gott liebt seine Kinder, egal was sie tun. Ein Christ ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dieser lebt 

in ihm. Er geht nicht mehr weg – auch nicht, wenn er sündigt (Epheser 1:13). Stelle sicher, dass du 

kein Problem mit der Tatsache hast, dass sie in Christus dieselbe Gerechtigkeit haben, die du in 

Christus hast.  

 

Es ist von entscheidender Wichtigkeit, möglichst früh die Grundzüge der Erlösung in Christus zu 

verstehen. Auf dieser Basis entwickelt sich der Christ weiter. Er braucht eine Ansprechperson für 

Fragen und Hilfe in Herausforderungen.  

 

Die Liebe des himmlischen Vaters 

Weisst du, was das schlimmste ist, was du einem Neugeborenen antun kannst?  

Ihm die Liebe des Vaters zu entziehen […].  

Senior Pastor Erich Engler, Gracefamiliychurch Bubikon. 

 

Die Liebe Gottes erleben. Die Verheissungen und die komplette Erlösung sind ein grosser 

Liebeserweis. Und Gott nimmt dich einfach an genauso wie du bist – mit deinen Stärken und 

Schwächen. Der Neugeborene muss sein Glaubensleben darauf aufbauen.  

 

Erziehung in Gerechtigkeit 

Die Gerechtigkeit Gottes wird einem aufgrund der Gnade Gottes durch Glauben zu Eigen. 
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Epheser 2:4 SLT   Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner grossen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat,  5 auch uns, die 

wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr errettet! —  6 und hat uns 

mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in Christus Jesus,  7 damit er in den kommenden Weltzeiten den 

überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus.  8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch 

den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es;  9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.  10 Denn wir sind 

seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

 

Die Schrift dient der Auferbauung: 

 
2Timotheus 3:16 ELB   Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 

Unterweisung in der Gerechtigkeit,  17 damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. 

 

Korrektur wird vermittelt, ohne in die Werksgerechtigkeit zu verfallen. Korrigiere immer mit einer 

Alternative – denn Gottes Verheissungen sind unermesslich besser als der vergängliche Genuss der 

Sünde. 

 

Beispiel: 

 Du bist die Geliebte des Herrn. Von Gott geliebte lieben den Herrn 

 Du bist der Geliebte des Herrn. Weil er dich versorgt, brauchst du nicht zu stehlen (Pastor 

Joseph Prince) 

 Gott, der Allmächtige ist deine Burg, du brauchst nicht aus Angst zu handeln 

 Abba wird deine Ehe erneuern und beflügeln, du brauchst nicht fremdzugehen 

 Du bist ein König und Priester (Offb 1:6), wachse darin, dich wie einer zu verhalten 

 Nimm Psalm 23 für dich persönlich in Anspruch und verbringe deine Tage mit Jesus 

 

Der Heilige Geist bezeugt den Bund, indem wir stehen.  

Nachdem Flavio Jesus angenommen hat, wollte er beginnen, das Richtige zu tun. Als Heide lebte er 

nach anderen Werten. Wie du mir, so ich dir. Aber nach der Bekehrung hat sich in ihm etwas 

verändert. Er wusste im inneren Menschen, dass gewisse Dinge nicht in Ordnung sind und wollte 

sie ändern. Er strengte sich an, doch es gelang ihm nicht, sich zu ändern. Erst das Erleben der Liebe 

und Güte Gottes hat ihn zum Sinneswandel geführt.  

 

5.3 Der unerneuerte Christ 
Ein unerneuerter Christ ist in erster Linie ein Unmündiger im Wort der Gerechtigkeit. Es geht erst in 

zweiter Linie um das Ablegen eines unheiligen Lebensstils.  

 
1Korinther 14:20 LUT   Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht; sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht; im 

Verstehen aber seid vollkommen. 

 

Verständnis über die Erlösung in Christus und über die Frucht des Geistes, welche Heiligung des 

Lebensstils bewirkt, sind sehr wichtige Grundlagen für den christlichen Lebenswandel. Denn wer im 

Wort der Gerechtigkeit (Hebräer 5:13) gegründet ist, bringt entsprechende, gerechte Frucht. Also 

kümmern wir uns um die Wurzel des Problems und stossen dann zum veränderten Lebensstil vor. 

 
Hebräer 5:8 SLT   Und obwohl er (Jesus) Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt;  9 und nachdem er zur 

Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen21, der Urheber ewigen Heils geworden,  10 von Gott genannt: 

Hoherpriester nach der Weise Melchisedeks.  11
 Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, 

weil ihr träge geworden seid im Hören. 

                                                 
21 Damit ist der Glaubensgehorsam gemeint (Römer 1:5, Römer 16:26). Gnade und Wahrheit kam durch Jesus (Johannes 

1:17). Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben (Johannes 14:6). Wer der Wahrheit gehorcht, der gehorcht Jesus. 

Der Wahrheit (Jesus) nicht gehorsam sind die Heiden; Siehe Römer 2:5-8. 



  40 

Das ist eine weitere Bibelstelle, die uns ewiges Heil zusagt. Wie viele Christen sind sich dessen gar 

nicht bewusst? Nun, auch heute sind tatsächlich viele im Hören träge geworden. Sie denken, sie 

hätten genug verstanden über das, was sie christliches Leben nennen. Sie bemühen sich vielmehr, 

ihr Verhalten durch Willenskraft zu ändern. Andere haben sich mit ihren religiösen 

Schlussfolgerungen abgefunden und sagen: Das Leben ist halt nicht leicht – Gott tut manchmal was, 

manchmal nicht – er ist halt souverän. Wir verstehen das. Sie glauben, was man ihnen gesagt hat. 

Was der Gläubige in der Gemeinde hört, daraus lebt er. Darauf baut er auf. Doch Gott hat in seiner 

Souveränität entschieden, allen Menschen Heil und Hilfe zu sein durch seinen Sohn Jesus Christus. 

Das bezeugen das Gesetz und die Propheten (Römer 3:21). 

 

Entweder vermag dich das geistliche Fundament in schwierigen Lebenssituationen zu tragen oder 

nicht. Tut es das nicht, dann entsteht grosse Verwirrung. Fragen entstehen. Mit der Zeit gibt man 

sich die Antwort selbst beispielsweise: Nun, Gott heilt nicht immer (deshalb kann man nie wissen 

und irgendwie funktioniert das alles nicht, was die Bibel sagt). Hier sagen Menschen lieber, dass mit 

der Bibel etwas nicht stimmt, als dass sie sich Mangel an Erkenntnis eingestehen. Doch die Bibel 

sagt, dass wir durch Glauben Gottes Gnade empfangen: 

 
Jesaja 53:5 SLT   Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag 

auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 

 

Deshalb braucht jeder Christ eine Konfrontation mit dem Wort der Gerechtigkeit! Wir müssen den 

souveränen Entscheid, dass Gott uns aus Gnade allein erlösen und segnen will, erkennen und 

respektieren. Lesen wir im Hebräertext weiter: 

 
Hebräer 5:12 SLT   Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die 

Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise.  13 Wer 

nämlich noch Milch geniesst, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger.  14 Die feste Speise aber 

ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. 

 

Rein erfahrungsgemäss betrachtet: Was ist das erste, was man den Heiden sagt? Was könnten wir 

als Anfangsgründe der Aussprüche Gottes verstehen? Wir erzählen ihnen Verse wie Johannes 3:16.  

 

Bruder Calvin kommentierte Hebräer 5:12 folgendermassen (Auszug): 

Paulus brachte sie dazu, sich zu schämen. Er erwähnt die Anfangsgründe, oder die Elemente des 

Anfangs des Wortes Gottes, als würde er sagen: Ihr kennt das Alphabet nicht. 

 

Was möchte uns die Bibel damit sagen? 

 
1Korinther 2:12 SLT   Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen 

können, was uns von Gott geschenkt ist;  13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt 

sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 

 
1Korinther 2:12 ELB   Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge 

kennen, die uns von Gott geschenkt sind.  13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, 

sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. 

 

Oft straucheln Christen aus dem bodenständigen, evangelikalen Flügel, weil sie das Wort Gottes 

vorwiegend nach menschlicher Weisheit betrachten, interpretieren und auslegen.  

 

Das ist auf mangelnde Erkenntnis in der Gerechtigkeit Gottes zurückzuführen. Auffallend ist auch, 

dass insbesondere der Begriff Gerechtigkeit in diesen Kreisen nicht gängig ist.  
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Sie wissen schlichtweg nicht, was damit gemeint ist, obwohl das Wort sehr oft in vielen 

Schlüsselbibelstellen vorkommt. Der evangelische Flügel lehrt nicht ein Leben basierend auf 

Rechtfertigung aus Glauben, sondern ein Leben der Heiligung. Die evangelikalen Predigten drehen 

sich zu grösstenteils um die vier Evangelien, der Apostelgeschichte und um Geschichten aus dem 

Alten Testament. Mahnende Stellen der neutestamentlichen Briefe fehlen nie. Ähnliche Missstände 

sind in zahlreichen anderen Denominationen zu beobachten.  

 

Darum können sie nichts mit Versen wie 2. Korinther 5:17-21 anfangen. Wenn sie Römer 5:17-21 

lesen, sind sie verblüfft. Ohne es zu verstehen, lesen sie anschliessend Römer 6:1-2 und sind sie 

unheimlich erleichtert, weil sie sich im Gesetz Mose bestätigt fühlen. Sie denken nicht mehr über 

Römer 5 nach und konzentrieren sich darauf, nicht zu sündigen.  

 

Ja, die Heiligung des Lebensstils gehört zum Christenleben. Doch das kann erst dann nachhaltig 

gelingen, wenn man wirklich versteht, dass Gott einem komplett gerecht sieht in Christus. Wir 

können unheimlich viel lernen aus den Evangelien und aller übrigen Schrift. Beim Lesen muss man 

jedoch verstehen, dass Jesus unter dem Gesetz lebte. Das Gesetz kam erst durch den Tod und die 

Auferstehung zum Ende.  

 
Römer 10:4 SLT   Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. 

 
Galater 4:4 SLT   Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan,  5 damit 

er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. 

 

Jesus lebte und handelte also unter dem Bund des Gesetzes. Das Verständnis und der Sinn der 

Jünger war entsprechend geprägt, weil sie ebenfalls unter Gesetz sind. Wir können also nicht jede 

Aussage von Jesus nehmen und sie blind auf uns beziehen, wie das viele Prediger zu tun pflegen, 

weil der Alte Bund bis zum Tod Jesu Gültigkeit hatte. Darum lass uns respektvoll mit Gottes Wort 

umgehen und genau hinschauen. 

 

Die meisten Christen interpretieren die Bibel auf natürlicher Ebene (das Menschliche, das Normale, 

Gefühle etc.). Die Natürliche Interpretationsebene hilft uns, uns mit einer Situation besser 

identifizieren zu können. Eine Lehre muss jedoch geistlich beurteilt werden. Sie muss aus der 

geistlichen Betrachtung heraus entstehen. Genau das meint Paulus in 1. Korinther 2:12-16; Wir 

reden, was uns Geschenkt hat in Worten, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches 

geistlich erklären – nicht in menschlicher Weisheit. 

 

Gott näher kennenzulernen heisst auch, sich mit seiner Sprache und Ausdrucksweise vertraut zu 

machen.  

 
1Korinther 2:12 SLT   Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen 

können, was uns von Gott geschenkt ist;  13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt 

sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.  15 Der natürliche22 Mensch 

aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich 

beurteilt werden muss.  15 Der geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt;  16 

denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus.  

 

                                                 
22 natürliche liest sich im griechischen Grundtext auch mit psuchikos (ψυχικός). Es leitet sich vom Wort Psyche 

ab. Deshalb sagen einige Bibeln in der Anmerkung: der seelische Mensch. Das wäre die genauere 

Übersetzung. Es ist nachvollziehbar, dass die menschliche Seele (Gefühle und Verstand) die Dinge Gottes von 

sich aus nicht annimmt. Er braucht eine Berührung mit Gott, also eine Offenbarungserkenntnis. 
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Umgang mit Christen, die einen unheiligen Lebensstil pflegen 

 
1Korinther 3:1 SLT   Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen [Menschen], als 

zu Unmündigen in Christus.  2 Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie nicht 

vertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen,  3 denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit 

und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise?   

 

Im ersten Korintherbrief spricht Paulus die Korinther als Unmündige an, die fleischlich wandeln. 

Man kann den unheiligen Lebensstil als eine Form der Unmündigkeit bezeichnen. Es ist definitiv 

eine Frucht der Unmündigkeit, weil die Frucht des Geistes, die nur im vollendeten Werk Christi 

richtig gedeiht, unseren Lebensstil heiligt. Allerdings überwindet nicht das Gesetz die Sünde, 

sondern die Gnade:  

 
Römer 6:14 ELB   Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. 

 
Römer 5:20 ELB 1905   Das Gesetz aber kam daneben ein, auf dass die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde 

überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwenglicher geworden,  21 auf dass, gleichwie die Sünde geherrscht hat im 

Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christum, unseren Herrn. 

 

Ein Christ, der einen unheiligen Lebensstil pflegt, weiss genau, dass er darin unrecht handelt. Doch 

die Erkenntnis von Gut und Böse macht nicht frei. Adam und Eva assen vom Baum der Erkenntnis 

des Guten und Bösen. Hast du dich schon gefragt, was an der Erkenntnis von Gut und Böse falsch 

sein soll? Offensichtlich ist der Mensch nicht dafür geschaffen, aus dieser Erkenntnis zu leben. Gab 

es nicht noch einen zweiten interessanten Baum? Ja. Den Baum des Lebens. Nun, nach dem 

Sündenfall durften sie nicht mehr davon essen. Zuvor aber schon: von allen Früchten durften sie 

essen. Es gab nur ein verbotener Baum. Der verbotene Baum hat denselben Charakter wie das 

Gesetz – es öffnet die Augen für Recht und Unrecht. Gott wollte nie, dass der Mensch unter Gesetz 

lebt. Der Baum des Lebens steht für Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer von 

Jesus isst, dem Baum des Lebens isst, wird ewig leben (wir, die wir an Jesus glauben). 

 

Das Gesetz ist nicht das Gegenmittel gegen Sünde. Unser Fleisch hat durch das Gesetz grossen 

Anreiz zur Sünde. Das liegt an der Sünde im Fleisch – nicht am Gesetz. Das Gesetz ist heilig, gerecht 

und gut (Römer 7:12). Aber die Sünde im Fleisch ist es nicht. Deshalb kann unser Fleisch dem 

Standard des Gesetzes nicht entsprechen. Die Übertretung nimmt vielmehr zu, je gesetzlicher / 

leistungsorientierter man lebt (Römer 5:20-21). 

 
1Korinther 15:56 SLT   Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 

 

Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Ein Spiegel zeigt dir morgens auf, wie verschlafen du aussiehst, aber 

er kann dich nicht erfrischen oder deine Pickel ausdrücken. Genauso wenig führt das Gesetz zur 

positiven Veränderung des Herzens. Der Dienst des Todes macht uns vielmehr zunichte.   

 
Siehe: Römer 7:7-18 

 

Wir alle haben Sünde im Leben. Ob wir in gewissen Lebensbereichen konstant in Sünde leben oder 

nicht; Alle brauchen das Gegenmittel gegen Sünde. Nämlich die Offenbarungserkenntnis der 

Gnade und Vaterliebe Gottes.  

 
1Johannes 2:15 SLT   Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters 

nicht in ihm. 
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Gott liebt alle Menschen. Er hat dich bereits geliebt, als du noch Sünder warst, noch nicht an Jesus 

geglaubt hast. Bedeutet dieser Vers nicht, dass Gott dich nicht liebt, wenn du die Welt liebst. Gott 

ist Liebe und er liebt dich. Nichts kann dich davon scheiden (Römer 8:39). Nein, Johannes sagt hier, 

dass die Liebe nicht in dem ist, der die Welt lieb hat. Das bedeutet, dass sie die Liebe des Vaters 

noch nicht erkannt und noch nicht angenommen haben.  

 

Erinnerst du dich, dass Gottes Güte zur Busse leitet (Römer 2:4)? Weisst du, die Gnade Gottes 

nimmt den Menschen in Zucht. Gnade, die von Herzen angenommen ist, führt nicht zu mehr 

Sünde, sondern zu mehr Heiligung. Sieh an, was Paulus Pastor Titus gesagt hat: 

 
Titus 2:11 ELB   Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, 12 und unterweist uns, damit wir die 

Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen 

Zeitlauf,  13 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus 

Christus erwarten.  14 Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein 

Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken.  15 Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck! Niemand 

soll dich verachten! 

 

Wir Christen sind Schafe. Wir brauchen einen Hirten. Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte schlägt 

seine Schafe nicht, er nährt die Schafe. Er weidet die Schafe. Er behütet die Schafe. 

Der gute Hirte, schlägt nicht, er ernährt. 

 

Schlage nicht – nähre! Pflegt jemand, unheilig zu leben, dann braucht er dringend eine 

Offenbarung darüber, was Jesus für ihn getan hat.  

 

Jesus gab Petrus, der ihn dreimal verraten hatte, den Auftrag, zur Herde zu schauen: 

 
Johannes 21:15 SLT   Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als 

diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weisst, dass ich dich lieb habe! Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer!  16 Wiederum 

spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weisst, dass ich dich 

lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe!  17 Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? 

Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb?, und er sprach zu ihm: Herr, du weisst alle Dinge; 

du weisst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe! 

 

Weide meine Lämmer, das heisst: Nähre die Neugeborenen 

Hüte meine Schafe, das heisst: Bewahre die Gläubigen vor Irrlehren und Verderben 

Weide meine Schafe, das heisst: Nähre die Gläubigen 

 

Nahrung ist das Rhema-Wort, das aus Gottes Munde kommt.  

 
Matthäus 4:4 SLT   Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben23: »Der Mensch lebt24 nicht vom Brot allein, sondern von 

einem jeden Wort25, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!« 

 

Das Rhema von Gott entspricht immer dem Logos Gottes, beziehungsweise widerspricht es diesem 

nie. Der Logos, das Wort Gottes bezeichnet sich unter anderem als das Wort der Wahrheit, Gnade 

und Gerechtigkeit.  

 

                                                 
23 Jesus zitiert 5. Mose 8:3.  
24 lebt = zhsetai (ζήσεται) Strongs 2198. Während bios (βίος) Strongs 979 für das Leben als lebendige Existenz verwendet 

wird, meint zao das wahre Leben. Aktiv, frisch, stark und gesegnet sein. (NAS Greek Lexikon).  
25 Wort = rhema (ῥῆμα) Strongs 4487, von sprechen, rheo (ῥέω) abstammend. Normalerweise steht Logos für Wort. Rhema 

heisst: Individuell, kollektiv oder spezifisch Gesprochenes. Wir leben aus den Worten, die Gott zu uns täglich spricht. 

Beziehung mit dem Herrn pflegen, Offenbarungserkenntnis empfangen, die Stärkung bewirkt. 
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Johannes 1:16 SLT   Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade.  17 Denn das Gesetz wurde durch Mose 

gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 

 
Römer 1:16 ELB   Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem 

Juden zuerst als auch dem Griechen.  17 Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie 

geschrieben steht: "Der Gerechte aber wird aus Glauben leben." 

 

Es ist das Wort der Wahrheit: 

 
Kolosser 1:5 SLT   um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der 

Wahrheit des Evangeliums, 

 
Siehe: 2Korinther 6:7, Epheser 1:13, 2Timotheus 2:15, Jakobus 1:18 

 

Es ist das Wort der Gnade: 

 
Apostelgeschichte 14:3 SLT   Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner 

Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen liess. 

 

Es ist das Wort der Gerechtigkeit: 

 
Hebräer 5:13 SLT   Wer nämlich noch Milch geniesst, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger. 

 

Ernähre dich richtig, dann lebst du gesund.  

Glaube richtig über Gott, dann wirst du richtig Leben (Believe right and you will life right). 

Senior Pastor Joseph Prince, New Creation Church aus Singapur. 

 

Umgang mit Christen, die unerfahren sind im Wort der Gerechtigkeit 

Mancher Leser versteht unter dem Wort der Gerechtigkeit die Ermahnung, heilig zu Leben. Er 

verbindet – bewusst oder unbewusst, Heiligung mit der Rechtfertigung vor Gott.  

 

Doch die Bibel meint die Lehre der Gerechtigkeit vor Gott. 

 
Hebräer 5:12 SLT   Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die 

Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise.  13 Wer 

nämlich noch Milch geniesst, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger.  14 Die feste Speise aber 

ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. 

 

Viele Christen, auch solche, die sich als „gestandene, erfahrene Christen“ sehen, sind unerfahren im 

Wort der Gerechtigkeit. Die einen bangen um ihr ewiges Leben. Die anderen denken, Gott erweise 

ihnen nur gutes, wenn sie ihren Teil dazu leisten. Sie leben in einer ausgeprägten wenn du nicht – 

dann du nicht Mentalität. Sie sind unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, weil sie nicht erkannt 

haben, dass die Rechtfertigung vor Gott nur durch den Opfertod unseres perfekten Opferlammes, 

Jesus Christus den Gerechten, geschehen kann. Sie sind nicht darin unterwiesen worden, dass die 

Rechtfertigung aus Glauben allein geschieht und was das bedeutet.  

 
2Timotheus 3:16 SLT   Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 

Erziehung in der Gerechtigkeit,  17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 

 

Viele Christen haben Eifer für Gott, doch nicht in rechter Erkenntnis.  

 
Römer 10:1 SLT   Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden.  2 Denn ich 

gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis.  3 Denn weil sie die Gerechtigkeit 
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Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht 

unterworfen.  4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. 

 

In dieser Passage spricht Paulus über Juden, die zwar für Gott eifern, aber nicht in der richtigen 

Erkenntnis. Worin liegen sie denn falsch? Sie nahen sich Gott durch das Gesetz. Doch auch für die 

Juden ist der Bund des Gesetzes durch den neuen Bund ersetzt, in welchem sie nicht von Geburt 

an, sondern durch Glauben an den Messias, stehen können. Sie sind immer noch Gottes Volk im 

Fleisch und Jesus eifert um sie. Das ist unbestreitbar – auch wir sollten ein Herz für Israel und die 

Juden haben. Denn das Heil kam zu den Heiden, weil die Juden es ablehnten.  

 

Doch viele Christen leben bis heute unter dem judaistischen Einfluss, den bereits die Apostel, 

Paulus und die Urgemeinde im Apostelkonzil vehement zu verhindern versuchten. Paulus hätte sich 

sicherlich schon oft im Grab gedreht, wenn er wüsste, wie stark judaistisch die heutige Gemeinde 

ist. Als Christ judaistisch zu sein bedeutet, die Prinzipien des Alten Bundes nicht jenen des neuen 

Bundes zu unterwerfen. Sie sagen: Weisst du, du musst immer die ganze Bibel betrachten. Siehe die 

Güte und die Strenge Gottes. 

 

Ja. Man muss die ganze Bibel betrachten. Dazu gehört aber auch, dass man versteht, dass der alte 

Bund durch den neuen Bund ersetzt wurde. Christen müssen die Gnade kennen, in der sie stehen. 

So erkennen wir die göttlichen Wahrheiten im Alten Testament Christus gemäss, weil das Gesetz 

Abbilder und Schatten birg für das Zukünftige, das kommen sollte (Römer 3:21-25). 

 

Deshalb ist es wichtig, für Gott in richtiger Erkenntnis zu eifern. Wie nahst du dich Gott, wenn du 

sündenbewusst und gesetzlich lebst? Du stillst dein böses Gewissen indem du Gott um Vergebung 

bittest, damit du dich Gott nahen kannst. Wenn du so lebst, lebst du im Unglauben an das 

Evangelium, obwohl du den Heiland in deinem Leben angenommen hast. Darum ist es so: Durch 

Glauben nahen wir uns Gott, nicht durch das Bekennen von Sünden, die uns bereits vergeben sind, 

sondern durch den Glauben an Christus Jesus (Galater 3:10-14). 

 
Hebräer 11:6 SLT   Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, 

und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. 

 

Vielleicht hast du längst theoretisch erkannt, dass die Rechtfertigung aus Glauben allein ist.  

Du bist am Lernen, es anzuwenden. Doch grosses Straucheln zeichnet deinen Alltag, weil du dich 

trotzdem immer wieder fragst: Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Das geht doch nicht. Du bist auf 

dem richtigen Weg. Aber du brauchst Offenbarungserkenntnis in deinem Herzen, nicht nur Wissen 

im Verstand. Erkenne das Evangelium im Wort Gottes und nimm es persönlich an.  

 
Römer 10:17 SLT   Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. 

 

Wer unerfahren ist im Wort der Gerechtigkeit, dem begegne in Barmherzigkeit. Es braucht Zeit, um 

heranzuwachsen. Habe Geduld und nähre mit Milch, bis er die feste Speise erträgt.  

 

Vorsicht: Nicht alle Christen sind offen für das Evangelium des Christus, weil sie in religiösen 

Ansichten festgefahren sind. Sei nicht überrascht, wenn sie dich angreifen. Appelliere an die 

Grundsätze der Bibelinterpretation. Die Schrift allein ist Grundlage für alle Lehre. Die Bibel 

interpretiert sich und ihre Begriffe selbst. Ermahne zu Treue und Glauben gegenüber der Schrift. 

Vor allem viele ältere Christen haben die Treue und Nähe zur Schrift verloren. Unbiblische, religiöse 

Ansichten abzulegen ist ein Akt der Demut und der Gottesfurcht.  
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Titus 3:9 SLT   Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister, sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das 

Gesetz meide; denn sie sind unnütz und nichtig. 

 

Das Erkennen der Gerechtigkeit aus Glauben (allein) und das Ablegen von gesetzlichen Ansichten 

führt dazu, dass Christus in einem Gestalt gewinnt. Das erkennst du, wenn du die folgende 

Bibelstelle im Kontext von Kapitel 3-5 im Galaterbrief liest: 

 
Galater 4:19 SLT   Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt 

 

Der Galaterbrief ist unserer Ansicht nach der beste Brief zur Überwindung von Religion und 

gesetzlichen Glaubensinhalten. Nimm dir die Zeit, diesen Brief zu lesen. Es braucht 4 Dinge, um 

diesen Brief richtig zu verstehen: 

 

1. Nimm die Schrift ernst  

2. Verdrehe die Schrift und ihre Begriffe nicht. Nicht Hauskreisleiter, nicht Pastoren, nicht Pfarrer, 

nicht Religionslehrer, nicht wir und nicht du selbst bestimmst, wie Gerechtigkeit vor Gott zu 

verstehen ist. Die Bibel bestimmt es. Sie sagt dir auch, dass das Gesetz Mose nicht aufteilbar ist 

– wer ein Gebot bricht hat alle gebrochen, egal ob eines der Zehn Gebote oder eine 

Reinigungsvorschrift. Die Schrift interpretiert sich selbst. 

3. Die Zehn Gebote sind nicht vom übrigen Gesetz Mose trennbar. Die Unterscheidung zwischen 

moralischem und zeremoniellem Gesetz ist unbiblisch. Es ist eine fatale Irrlehre. 

 
Galater 5:3 ELB   Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun 

schuldig ist. 

 

4. Galater 6:6-8 bezieht sich auf das säen von Finanzen: Auf sein eigenes Fleisch zu säen bezieht 

sich darauf, in gesetzliche (fleischliche) Dienste zu säen. Auf den Geist zu säen heisst, in Dienste 

des Geistes zu säen, jene, die den neuen Bund predigen. Paulus schrieb das den Galatern, weil 

falsche Brüder mit judaistischem, gesetzlichem Hintergrund die Galatergemeinden verwirrten. 

Er ermahnt sie, die richtigen Leute und Dienste zu unterstützen. Dein Herz ist da, wo dein 

Schatz ist.   

 

Wenn du in einem Punkt wirklich weise sein willst, dann erkenne, dass die Erkenntnis der 

Gerechtigkeit Gottes und des Werkes Christi die wichtigste Weisheit ist. Weise ist der Mensch, der 

sich solcher Weisheit hingibt:  

 
Sprüche 1:7 SLT   Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit und Zucht! 

 
Sprüche 9:10 SLT   Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit, und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. 

 
Psalm 111:10 SLT   Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit; sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt 

ewiglich bestehen. 

 
1Korinther 2:6 ELB 1905   Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten 

dieses Zeitlaufs, die zunichtewerden,  7 sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott 

zuvorbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit; 

 

Festigkeit in der Lehre 

Unmündige Christen lassen sich hin und herwerfen von jedem Wind der Lehre. Sie lassen sich 

schnell durch Prediger, Bibelkommentare und schwierige Bibelstellen aus der Fassung bringen und 
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verwirren. Manchmal sind es jene Christen, die sich durch den Titel einer Person beeindrucken 

lassen, nach dem Motto: Der ist ja Theologe, er wird es schon wissen. Er hat das schliesslich studiert.  

 

Während sich die einen in die Gruften und Bunker der Religion zurückziehen und ihr Herz 

verhärten, werden andere Geschwister einfach sehr verunsichert. 

 
Epheser 4:11 SLT   Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und 

Lehrer,  12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus,  13 bis wir alle zur 

Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Mass der vollen 

Grösse des Christus;  14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind 

der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen,  15 sondern, 

wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. 

 

Manche Gläubige merken mit der Zeit, dass ihr Glaubensumfeld (Gemeinde, Hauskreis, Familie etc.) 

im Widerspruch zu dem steht, was sie in der Bibel lesen. Manchmal sprechen sie ihren Pastor 

darauf an, der nur unbefriedigende Antworten liefern kann. Die Suche verlagert sich ins Internet, 

wo man zu jeder Frage 10 Meinungen findet. Die Anzahl der Denominationen wirkt genauso 

beängstigend, wie die Unterschiede ihrer Lösungsansätze – wobei auf den ersten Blick alle 

irgendwo recht zu haben scheinen. Wir kennen Christen, die aus diesem Grund sagen: Wir müssen 

halt alles in der Balance halten. Sie haben nicht verstanden, dass die Bibel ihre Balance selbst 

bestimmt, das tun nicht wir.   

 

Ob eine solche Person nun von Gemeinde zu Gemeinde geht, ob sie verzweifelt im Internet nach 

Antworten sucht – solange sie keine Offenbarungserkenntnis über das Evangelium des Christus hat, 

dann dreht sie sich im Kreis. Wenn es dir so geht, dann ermutigen wir dich; Deine Fragen zum 

Leben als Christ und deine Skepsis und Wankelmütigkeit im Glauben ist verständlich. Du hast 

Christus zwar in deinem Leben aufgenommen, bist aber noch nicht angekommen. Darum bleib 

nicht stehen – geh weiter. Erkenne, dass Christus keine halbe Sache gemacht hat. Er hat dich 

komplett erlöst und alles getan, damit du ein Leben in Fülle leben kannst, reich an guten Werken.  

 

Suche in Lehrfragen nur noch Rat bei Menschen, die aufgrund des Wortes Gottes argumentieren. 

Dann weisst du, was sie über die fraglichen Bibelstellen denken und kannst dir darüber deine 

Gedanken machen. Wer nicht mit der Bibel argumentiert, kann dich geistlich nicht stabilisieren. 

Unser Glaube muss auf dem Wort Gottes gegründet sein. Das Ziel ist, dass wir nicht mehr sagen 

müssen: Pastor so und so hat gesagt. Sondern: Die Bibel sagt in Römer 5 Kapitel 17 dies und das. 

 

Wie willst du Gott für irgendetwas glauben, wenn du denkst, Gott würde zornig auf dich sein?  

Erkenne in der Schrift und glaube, dass Gott ein guter Gott ist. Hab vertrauen. Verstehe im Herzen, 

dass Gott dich liebt. Seine Liebe zeigt sich auch in seinen Gnadenerweisen, die du mehr und mehr 

erleben wirst. Lass dein Herz festigen, was durch Gnade geschieht. 

 
Hebräer 13:9a SLT   Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben; denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was 

durch Gnade geschieht 

 

5.4  Sinneswandel erleben 
Lass dich von innen heraus verändern von Gott.  

 
Philipper 2:13 SLT   denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. 

 

Hast du folgende Aussage schon einmal gehört?  
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Ja, das mit der Gnade – da musst du vorsichtig sein, sie ist eine Lizenz zur Sünde.  

 

Wer diese Aussage macht, versteht das Evangelium nicht. Denk darüber nach: Ist es denn nicht 

hart, zu sagen, dass die Gnade Gottes Menschen zur Sünde verleite? Das ist Häresie und Lästerung 

des Evangeliums. Die Lutherbibel drückt es deutlich aus: 

 
Römer 3:8 LUT   Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen: Lasst uns Böses tun, damit  

Gutes daraus komme? Deren Verdammnis ist gerecht. 

 

Das Wort spricht deutlich, wir müssen uns demütigen unter das Wort Gottes anstatt es immer 

selber auf unsere menschliche Art zu versuchen: 

 
Römer 2:4 SLT   Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zum 

Sinneswandel leitet? 

 

Heiligung des Lebenswandels kommt niemals und auf gar keinen Fall durch das Gesetz. Sondern 

Heiligung kommt aus Gnade. Dem Satz: Heiligung kommt aus Gnade stimmen viele Christen zu – 

doch sie sehen die Gnade lediglich als eine Befähigung an, nach dem Gesetz das richtige zu tun. Sie 

messen sich nach dem Gesetz, das sie durch Gnade halten wollen. So funktioniert das nicht. Lies 

Römer 7:7-11. Das Gesetz gibt der Sünde im Fleisch Anreiz zur Sünde. Gnade selbst erzieht uns. 

Sieh dir nochmal an, was Paulus Pastor Titus geschrieben hat: 

 
Titus 2:11 ELB 1905   Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen 12 und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen 

dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben 13 und warten 

auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des grossen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus,  14 der 

sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, 

das eifrig wäre zu guten Werken.  15 Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. 

 
Römer 12:1 SLT   Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf 

an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute 

und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

 

Die Verwandlung ist die Frucht des Sinneswandels – der Änderung des Denkens. Disziplin und 

Willenskraft ändern dein Denken nicht da, wo du Veränderung brauchst. Du brauchst nicht mehr 

Leistungsorientiertheit, sondern mehr Gnade. Alles was nicht auf dem vollendeten Werk Christi 

basiert, wird den Inneren Menschen nicht nachhaltig positiv verändern.  

 

Der Spruch: Wir können uns nicht verändern stimmt nur halb. Wir können uns verwandeln lassen 

durch die Veränderung unseres Denkens. Denn wie der Mensch denkt, in seinem Herzen so ist er. 

 
Sprüche 23:7a SLT   Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. 

 
Matthäus 12:35 SLT   Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus 

seinem bösen Schatz Böses hervor. 

 

Kann ein Mensch geistlich oder fleischlich gesinnt sein? Ja. Die Gesinnung hat mit deinem Verstand 

zu tun, also deiner Seele. Viele Christen haben eine fleischliche Gesinnung: Sie fällen ihre 

Entscheidungen aufgrund desselben Verstandes, den die Heiden von nebenan auch haben. So 

kann man nicht von der Führung und der Weisheit Gottes profitieren. Deshalb führt der 

erfolgreiche Sinneswandel zu einer geistlichen Gesinnung. Sie rüstet unser Denken zu, damit wir 

Situationen geistlich beurteilen können und die innere Führung Gottes wahrnehmen können. Wenn 
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du wissen willst, wo du stehst, dann stelle dir die Frage, ob du deinen Verstand mehr auf natürliche 

und fleischliche Dinge richtest, oder ob dein Verstand mehr auf Gottes Wahrheiten sinnt und du 

geistlich gesinnt bist.  

 
Römer 8:3 LUT   Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott: Er sandte seinen 

Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch,  4 damit die 

Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.  5 

Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt.  6 Aber fleischlich 

gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede.  7 Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen 

Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn es vermag’s auch nicht.  8 Die aber fleischlich sind, können Gott 

nicht gefallen. 

 

Wir können nicht geistlich gesinnt sein, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes befassen. Wir 

können nicht geistlich gesinnt sein, wenn wir uns nur für irdische Dinge interessieren.  

  

Dein Herz ist nicht dabei, wenn dein Verstand nicht darauf gerichtet ist. 

Senior Pastor Erich Engler, Gracefamilychurch 

 

Erkenne, dass dein Leben im Wort Gottes gegründet werden muss, wenn du geistlich 

weiterkommen willst. Höre guten Lehrern zu und lies selber nach. Tue das nicht aus Druck, sondern 

erkenne, wie gut der Herr ist – das wird dir Freude bereiten und Lust geben, ihn besser 

kennenzulernen. 

 

Wie ändern wir unser Denken? Es braucht Demut, sein Denken zu ändern. Unser Denken ist sehr 

fleischlich geprägt, wenn wir erst wenig Sinneswandel erlebt haben. Dein Denken ist deine 

Philosophie. Jeder Mensch hat eine Philosophie – ob er das weiss oder nicht. Die Philosophie ist die 

Gesamtheit der Überzeugungen, Werte und Ideen, die ein Mensch hat. Deshalb muss der Sinn, die 

Philosophie, geübt sein im Wort der Gerechtigkeit. 

 
Hebräer 5:13 SLT   Wer nämlich noch Milch geniesst, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger.  14 

Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des 

Bösen. 

 

Analysiere deine Situation. Beispiel: Du bist 50 Jahre alt und bist seit 5 Jahren gläubig. Du hast 45 

Jahre lang in Finsternis gelebt. Deine Seele hat sich daran gewöhnt und sich bewusst und 

unterbewusst auf das Leben in der Finsternis eingestellt. Vielleicht bist du 24 Jahre alt und bist seit 

1 Jahr gläubig; du bist 23 Jahre lang in der Finsternis gewandelt. Wir müssen verstehen, dass die 

Seele etwas Zeit braucht, im Wort der Gerechtigkeit geübt zu werden. Mach dir keinen Druck, 

beschreite nur den richtigen Weg. Wenn du seit 5 Jahren gläubig bist, kann es sein, dass du immer 

noch ein unerneuerter Christ bist; Wenn du wirklich biblischen Sinneswandel erfahren willst, musst 

du mündig werden im Wort der Gerechtigkeit.  

 

Du musst wissen, dass du innig geliebt, reich gesegnet und vollkommen gerecht in Christus Jesus 

bist. Gott, der Vater hat Wohlgefallen an dir. Du musst ihm nichts beweisen. Sinneswandel braucht 

das vollendete Werk Christi als Grundlage. Bist du also 60 Jahre alt und seit 40 Jahren gläubig, 

ohne zu wissen, dass Gott dich durch glauben allein Vollkommen vor sich hinstellt, dann bist du 

unmündig im Wort der Gerechtigkeit. Du hast viel Lebenserfahrung und hast Gott in deinem Leben 

erlebt. Bringe deine Lebenserfahrung ins Licht des Evangeliums, dadurch wirst du bereichert und 

erstrahlst in Weisheit, die von Gott und nicht von Menschen oder fleischlichen Errungenschaften 

kommt. Gottes Wort ist die Grundlage für die Änderung des Denkens.  
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Ein Ziel des Sinneswandels ist, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. 

 

Ist dein Konto leer? Das ist nicht dein Problem. Gott ist dein Retter und Versorger. Wirf die Sorge 

auf ihn, denn er sorgt für dich. Er tut es wirklich. Er ist ein praktischer Gott. Er gibt dir die Weisheit 

und die unverdiente Gunst, die du brauchst, um zu leben. Er gibt nicht nur zum überleben, sondern 

zum Leben im Überfluss. In der Drangsal und im Alltag zeigt sich, ob wir die Botschaft der Güte 

Gottes verstanden haben.  

 

Falsche Denkweisen haben ganze Generationen verdorben. Die charismatische Bewegung hat das 

mit dem Generationenfluch des Gesetzes Mose verwechselt – dieser hat Jesus für uns getragen. 

Wenn die ganze Familie grosse Menschenfurcht hat, dann wurde die Menschenfurcht über 

Generationen an die Kinder mitgegeben. Das ist nicht ein Fluch im geistlichen Sinn. Es kann jedoch 

ein Fluch werden im natürlichen Sinn, weil die ganze Familie an ähnlichen Problemen leidet. 

 

Es gibt Familien, in denen alle Männer untreu waren. Keine Generation hat keine Scheidung 

vorzuweisen. Die (über-)lebenden fragen sich, warum sie schon 5 gescheiterte Beziehungen hinter 

sich haben. Oft steckt ein Verhaltensmuster dahinter, das in der Familie liegt. Das erkennen wir 

auch daran, dass die allermeisten Probleme in einer Ehe vorehelichen Ursprungs sind.  

 

Darum müssen wir unser Denken auf das Wort Gottes ausrichten, verstehst du? Egal wie es um dich 

steht: Erfahre, was Gott über dich denkt. Sieh die Dinge so an, wie Gott sie sieht. Für jede Lüge die 

du glaubst, gibt es eine göttliche Wahrheit, die dich freisetzen wird. 

 
Johannes 8:31 SLT   Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig 

meine Jünger,  32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen! 

 

Werde verwandelt durch die Erneuerung deines Sinnes.  

 
Römer 12:1 SLT   Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  2 Und passt euch nicht diesem Weltlauf 

an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute 

und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

 

Wenn dir schlechte Seiten an dir auffallen, verdamme dich selbst nicht – gib sie Gott ab. Lass dich 

verwandeln. In der Zwischenzeit festige deinen Sinn. Lass dich festigen und gründen im Wort der 

Gerechtigkeit. Du wirst entsprechende Früchte an dir sehen. Glaube richtig über die Dinge Gottes. 

Der rechte Glaube führt zum richtigen Leben. 

 

Befasse dich mit deiner Identität in Christus. Wer bin ich, was habe ich für einen Stand vor Gott, wie 

will mich Gott weiterentwickeln und wie kann ich zu ihm eine Beziehung pflegen? Du wirst 

antworten auf diese Fragen bekommen, wenn du dich mit dem vollendeten Werk Christi 

beschäftigst. Besorg dir Zugang zum Evangelium der Gnade: Lies das Wort Gottes aus diesem 

Betrachtungswinkel. 

 

Gottes Liebe erkennen 

Wir versuchen also nicht mehr, jemand zu sein, der wir sein wollen aber nicht sind.  

 

Wir müssen nicht mehr Geld ausgeben, das wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht 

brauchen um Leute zu beeindrucken, die es nicht interessiert. 

Pastor Dr. Creflo Dollar, World Changers Church, Atlanta GA, USA 
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Wir lassen uns von innen heraus – in der Seele – verwandeln in das Bild Christi. Wenn dir viel 

vergeben ist, und du es weisst, dann liebst du viel. Wenn du an einen zornigen Gott glaubst, kannst 

du nicht wirklich lieben, weil du dich selbst auch nicht lieben kannst. Wie willst du andere lieben, 

wenn du dich selbst nicht liebst?  

 
Lukas 7:47 SLT   Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen; wem aber wenig 

vergeben wird, der liebt wenig.  48 Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben!  49 Da fingen die Tischgenossen an, 

bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt?  50 Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet; 

geh hin in Frieden! 

 

Gnade ist nicht gratis… Darum hat Jesus den Preis vollständig für dich und mich bezahlt. Es hat 

Gott seinen Sohn gekostet. Seinen eigenen Sohn. Seinen einzigen Sohn. Den Sohn, den er liebt.  

 
Epheser 1:7 LUT   In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, 

 

So wertvoll bist du für Gott, dass er seinen einzigen Sohn für dich aufgab. Damit du durch Glauben 

gerecht seist, wodurch es überhaupt möglich ist, mit Gott Friede zu haben und Gottes Kind zu 

heissen. Gnade ist nicht gratis, aber Gott hat dazugewonnen. Er hat jetzt nicht nur einen Sohn, den 

auferstandenen Jesus, welcher der Erstling der neuen Schöpfung ist, sondern auch unzählige 

Kinder, die durch Glauben vor ihm stehen. Gott hat stark dazugewonnen. Seine Kinder sind wie 

Jesus, denn: 

 
1Johannes 4:17 SLT   Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn 

gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

 

Lass dich verwandeln  

Wenn du nun einen guten Zugang zu Gottes Wort hast, dann nutze ihn. Sinne über das Wort 

Gottes nach. Pflege Beziehung mit ihm. 

 

Was du brauchst ist Offenbarungserkenntnis über Gottes Wahrheiten in deinem Leben. Erinnerst 

du dich an die 3 Bekehrungen? Die Bekehrung zu Gottes Liebe geschieht durch eine 

Offenbarungserkenntnis von Gottes Liebe zu dir persönlich.   

 

Betrachte noch einmal folgende Grafiken an:  

 Abbildung 1, Kapitel 2.1.5 Den Menschen als Ganzes betrachten 

 Abbildung 3, Kapitel 4.2 Wie ordnen wir den Glauben in Freuds Strukturmodell ein 

 Abbildung 4, Kapitel 4.4.2 Wie wirkt Gott auf die Gläubigen ein 

 

Wir haben also die Frucht des Geistes, welche in der Seele sichtbar wird. So wird die Heiligung des 

Lebensstils erwirkt. Wie kann die Frucht des Geistes wachsen? Schauen wir uns den Weinstock an. 

Jesus ist der richtige Weinstock. Wir sind die Reben. Wenn der Weinstock krank ist, bringen die 

Reben keine Frucht. Selbstverständlich ist Jesus nicht krank. Unser Denken kann sich jedoch vom 

Denken Jesu unterscheiden. Die Frucht des Geistes entfaltet sich, wenn Jesus und sein vollendetes 

Werk im Zentrum des Glaubenslebens steht. Das Evangelium ist die Grundlage des Sinneswandels. 

 
Römer 8:1 SLT   So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäss dem Fleisch 

wandeln, sondern gemäss dem Geist 

 

Wenn wir die Vergebung der Sünden nicht erkannt haben, denken wir ständig, es sei etwas 

zwischen Gott und uns. Die Bibel nennt es das böse Gewissen. Damit ist das Sündenbewusstsein 
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gemeint. Wenn wir die Grafik in Kapitel 4.2 anschauen, wird klar, dass die menschliche Seele mit 

einem zornigen Gottesbild nicht gedeihen kann. Ironischerweise sind viele Christen der Ansicht, 

dass das Sündenbewusstsein gut sei. Es helfe einem, seine Fehler zu erkennen, um Gott um 

Vergebung zu bitten und die Anstrengungen gegen die Missetaten zu erhöhen. Doch nicht unsere 

psychologische Schlussfolgerung beweist, dass ein Sündenbewusstsein nicht gut ist, sondern die 

Bibel selbst sagt es. Wir lesen es in dem am seltensten studierten Brief der Bibel, dem Hebräerbrief. 

Lies Hebräer 10:1-22. 

 

Wir tun also Busse, ändern unser Denken zur Erkenntnis, dass wir geliebt sind (2. Bekehrung) und 

dass wir allein aus Gnade vor Gott angenehm sind, wodurch Gottes Segnungen nichts mehr im 

Wege steht.  

 

Aus dieser Offenbarungserkenntnis entspannt sich unsere Seele, durch den Glauben, der unser 

Gottesbild korrigiert hat. Das Über-Ich ist in göttliche Ordnung gebracht worden. Das ist wohl der 

wichtigste Teil des Sinneswandels. Wir müssen das Über-Ich, unser Gottesbild und unsere 

Vorstellungen über das Glaubensleben in die göttliche Ordnung bringen.  

 

Wenn unser Über-Ich die Güte Gottes erkennt, dann blockiert die Seele die Frucht des Geistes nicht 

(Siehe Abbildung 1 in Kapitel 2.1.5). Wer also die Frucht des Geistes nicht erlebt, hat nicht ein 

geistliches Problem, sondern ein seelisches Problem. Die Seele muss Denkweisen ändern, die eine 

Veränderung ohne Werke verhindern wollen. Darum muss das Gesetz aus dem Denken der Köpfe 

raus, damit der Weg der Gnade beschritten werden kann. Das ist uns ganz wichtig: Der Geist ist 

nicht das Problem. Die Seele muss ihr Denken ändern, um durch die Frucht des Geistes geheiligt 

(erneuert) werden zu können. 

 

Die Frucht des Geistes kann nur so weit wachsen, wie wir uns verwandeln lassen. 

 

1. Werde Christ 

2. Suche Gott und sein Wort um Offenbarungserkenntnis und Rhema-Worte von Gott persönlich 

für dich zu erhalten. Dies tue, um Gottes Liebe zu dir sowie die Gnade, in der du stehst, zu 

erkennen. 

3. Ernähre dich mit dem Wort Gottes und übe dich im Wort der Gerechtigkeit 

Wenn du dich schlecht fühlst, dann sprich aus: Danke Herr, dass du mir meine Sünden bereits 

vergeben hast. Oder bekenne: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Oder: Ich bin nicht 

meine Sünde. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes.  

 

Der Glaube an die Güte Gottes wird dich fundamental verändern. Du wirst ruhiger werden und 

wirst wachsen in deiner Identität als gläubige Person. Dein Herz wird fest, was durch Gnade 

geschieht (Hebräer 13:9).  

 

Ist das so einfach? 

Es ist uns sehr wichtig, ehrlich zu dir zu sein. Wir präsentieren dir nicht eine leere Idee, nicht 

trockener Formalismus, nein, wir wollen dir den Weg zum Sinneswandel möglichst authentisch 

beschreiben.  

 

Darum stellen wir gleich eine Gegenfrage: Kennst du die Leere des Herzens? Erinnerst du dich an 

die Zeiten, wo du dich fern von Gott gefühlt hast? Was hat dich letztendlich zurück zum 

Bewusstsein für Gottes Nähe gebracht? 
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War es etwa nicht die Erkenntnis der Liebe Gottes, die dir einen neuen Zugang zu Gott gab? 

Vielleicht hast du Gott schon als echten liebenden, bestätigenden Vater kennengelernt. Die 

Vateroffenbarung ist eine der schönsten Dinge, die man als Christ erleben kann. 

 
Galater 4:4   als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz,  5 damit 

er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen.  6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den 

Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater!  7 Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn aber 

Sohn, so auch Erbe durch Gott. 

 

Genauso verhält es sich mit der Erkenntnis von Gottes Gnade. Es ist eine sehr befreiende und 

heilsame Einsicht: Endlich steht nichts mehr zwischen Gott und mir. Ich bin so froh, dass Gott mich 

nicht mehr in all meiner Sünde sieht, sondern in Christus. Ich danke Gott, dass er meiner 

Ungerechtigkeiten und Sünden nicht mehr gedenkt.  

 

Wenn du diese Offenbarungserkenntnisse noch nicht im Herzen verinnerlichen konntest, machen 

wir dir Mut: Gott ist gut. Gott liebt dich so wie du bist. Und das Wort ist wahr. Weil du an Jesus 

glaubst, bist du angenehm vor Gott. Gott spricht zu dir: Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich 

Wohlgefallen. Es tut so gut, zu wissen, wie gut Gott ist. Du wirst sehen, wie du plötzlich nicht mehr 

so ungeduldig, ängstlich oder empfindlich bist, weil du die Sicherheit in der Liebe des Vaters 

erkannt hast. Sehr vieles in deinem Leben wird sich ändern allein durch das Annehmen von Gottes 

Liebe und Gnade. Du fragst, ob es so einfach ist. Die Frage ist berechtigt. Nehmen wir Flavios 

Situation im Jahr 2013 als Beispiel zur Klärung der Frage. Flavio hatte bis 2013 im Laufe einen sehr 

schlechten seelischen Zustand.  

 

Diesen haben Zustand haben wir grafisch veranschaulicht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5 
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Um die Geschichte kurz zu halten: Durch die wachsende Erkenntnis der Vaterliebe und der Gnade 

Gottes wurden seine alten Vorstellungen sowie sein strenges Ehrverständnis überflüssig. Diese 

Kasten in der Grafik wurden nach und nach zurückgebaut und mit Gottes Wahrheiten ersetzt. Das 

genesende Über-Ich Flavios hat sein Ich gestärkt und befähigt, konstruktiver zu handeln. So 

geschah die Veränderung von innen nach aussen. Weil aber Flavios Seele über 20 Jahre ohne 

Gottes befreiende Wahrheiten gelebt hat, ist seine Seele vorbelastet gewesen. Die Seele brauchte 

Zeit, sich neu zu formieren und sich zu erholen. Heute, 2-3 Jahre später, gibt es keinen einzigen 

Bereich mehr, den ihr in dieser Grafik seht, der sich nicht verbessert hat oder gänzlich mit guter 

Frucht des Geistes ersetzt worden ist. Flavio wurde von innen heraus verändert, durch die 

Änderung des Denkens, das heisst durch die Erkenntnis der Vaterliebe sowie der Gnade und Güte 

Gottes. Regine hat dasselbe erlebt. Flavios Erlebnis dient hier nur als Beispiel.  

 

Wenn du dich also fragst, ob es so einfach sei, dann sagen wir: Wir sagen nicht, dass es einfach ist, 

aber es ist so, wie wir es geschrieben haben. Veränderung ist möglich! Es braucht etwas Zeit, wie 

bei allem. Bei manchen Kasten auf der Grafik hat es länger gedauert, sie loszuwerden. Noch heute 

wird Flavios Seele erneuert. Die Erkenntnis der Vaterliebe hat noch nicht alle Bereiche des Über-Ichs 

eingenommen. Flavio gerät deswegen nicht in Panik, sondern ruft sich einfach im Alltag Gottes 

Liebe und Gnade ins Bewusstsein. Gott hat Flavio schon von vielen derartig hartnäckigen seelischen 

Verletzungen geheilt. Oft tat Gott das, indem er Flavio eine Offenbarungserkenntnis gab, die sich 

heilsam auswirkte.  

 

Hier ein Beispiel: Flavio fragte sich eines Tages, wie man ein richtiger Mann sein könne, wenn er 

seine Männlichkeit nicht mehr unter Beweis stellen muss, sondern aus Gnade leben soll. Die 

Männlichkeit, die Flavio meinte, ist eine Männlichkeit, die er aus fleischlichen Wertvorstellungen 

definierte. Flavios Seele dachte, man können nur dann an ihm Wohlgefallen haben, wenn er der 

falschen Männlichkeit seiner alten Wertevorstellungen entsprach. Gottes befreiende 

Offenbarungserkenntnis schlug ein wie eine Bombe: Du bist nicht nur mein geliebter Sohn, ich 

habe auch an dir Wohlgefallen. Das setzte Flavio frei. Es ist keineswegs zu leugnen: Es gibt sehr 

hartnäckige Verletzungen und Denkmuster. Diese Seelenlaster sind nicht unüberwindbar oder 

unheilbar. Sie brauchen lediglich etwas mehr Zeit. Manchmal ist eine ganz gezielte, persönliche 

Berührung mit Gott – wie am Beispiel gezeigt – der Auslöser eines Durchbruchs. Oftmals ist es aber 

so, dass sich die Seele mit der Zeit selbst regeneriert, weil die Seele im Wort der Gerechtigkeit 

geübt wird. 

 

Das Böse ist alles, was der Gnade Gottes widerspricht. Es ist nicht von Gott, sondern fleischlich und 

damit vom Teufel. Wir lesen glasklar, dass das Fleisch den Geistlichen Dingen widerstreitet. Das ist 

normal. Zögere nicht, Seelsorge zu Rate zu ziehen, wenn dies nötig ist. Siehe Kapitel 3.  

 

Sinneswandel ist ein lebenslanger Prozess. Gerade deshalb müssen wir folgendes sicherstellen: 

Baue dein Glaubensleben auf der Gerechtigkeit auf, die vor Gott gilt.  

 
Römer 10:2 SLT   Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis.  3 Denn 

weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der 

Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen.  4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.  5 

Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: »Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie 

leben«. 

 

Vielleicht hast auch du bereits erkannt, dass dies das tragende Fundament ist: Christus und was 

sein Tod und seine Auferstehung für dich bedeutet. 
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Wer das Wort der Gerechtigkeit versteht, wird es niemals als Anfängerthema abstempeln, das nur 

für Neugläubige sei. Nein:  

 Gesetzlichkeit zeichnet die geistlich Unmündigen.  

 Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber der Wahrheit zeichnet die geistlich Mündigen.  

 
1Korinther 1:30 SLT   Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, 

zur Heiligung und zur Erlösung,  31 damit [es geschehe], wie geschrieben steht: »Wer sich rühmen will, der rühme sich des 

Herrn!« 

 

Wahre Heiligung kommt aus Christus Jesus. Durch die Wiedergeburt wird der menschliche Geist 

aus Gottes Geist neugeboren. Er ist wie sein Vater, gerecht und heilig in Christus und erfüllt mit 

dem heiligen Geist. Nicht einmal die Seele kann ohne Christus geheiligt werden – die menschliche 

Anstrengung kann zwar vorübergehend Besserung erwirken, doch der Fall wird umso tiefer sein, 

wenn die Ursache des Problems nicht durch Erneuerung des Sinnes und Heilung der Seele beseitigt 

wird. Die Seele ist von Gott geschaffen, auch wenn sie gefallen ist. Die Seele ist nur in Verbindung 

mit Gott lebensfähig. Darum braucht der Mensch einen wiedergeborenen Geist, der mit Gott 

kommunizieren kann und mit ihm in Beziehung steht. Der Mensch ist vollkommen auf Gott 

angewiesen. Deshalb müssen wir aufhören, nach menschlichen Prinzipien zu leben und auf den Rat 

der Gottlosen zu hören. 

 

Auch der Segen Gottes kannst du dir nicht verdienen, weil du nicht unter dem Gesetz lebst. 

 
Hebräer 6:11 ELB   Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende 

beweise,  12 damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheissungen 

erben.  13 Denn als Gott dem Abraham die Verheissung gab, schwor er bei sich selbst - weil er bei keinem Grösseren schwören 

konnte -  14 und sprach: "Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen, und sehr werde ich dich mehren."  15 Und so erlangte er, 

indem er ausharrte, die Verheissung. 

 

Wir werden mit Abraham gesegnet, Galater 3:8-9. 

 

Glaube ist nur dann anstrengend, wenn du etwas anstrengendes glaubst. Es ist entscheidender 

was du glaubst, als wie stark du es glaubst. Ausharren fällt nur dann schwer, wenn man keine 

Hoffnung hat. Hier geht es darum, die Verheissungen zu erben, wie Abraham seine Verheissung 

erbte. Es ist ein wichtiges Thema, denn es geht um Gottes Verheissungen in der Bibel, die für dich 

gelten. Wir nennen es Gottes Segen. Der Segen Gottes ist nicht eine schöne Floskel, sondern eine 

Tatsache mit Händen und Füssen, die auf der Grundlage des Erlösungswerkes steht. Jesus hat alles 

für dich getan. Du hast alles, was du brauchst in ihm. Nimm es an. 

 
2Petrus 1:3 ELB   Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit26 geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, 

der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend  4 durch die er uns die kostbaren und grössten Verheissungen 

geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der 

Welt ist, entflohen seid:  5 Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiss auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der 

Tugend aber die Erkenntnis,  6 in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem 

Ausharren aber die Gottseligkeit,  7 in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe!  8 Denn wenn 

diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus 

Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. 

 

Apostel Petrus bezeugt: Wir haben alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt bekommen. 

Kostbare und grosse Verheissungen hat er uns gegeben – und wir fragen uns manchmal ob Gott 

sich überhaupt für unser Leben interessiert…  

                                                 
26 Gottselig = Selig in Gott, erlöst sein in Gott 
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Ab Vers 5 verbindet Simon Petrus die Tugend mit Glauben und Erkenntnis. Das bestätigt uns, dass 

wir in rechtem Glauben und in rechter Erkenntnis unser Leben gründen sollen. Wenden wir also 

Fleiss auf, um in unserem Glauben Tugend darzureichen. In der Tugend reichen wir Erkenntnis dar.  

 

Das bedeutet, dass sich die Tugend (rechtes Verhalten) in der Erkenntnis gründen soll.  

Petrus hätte hier auch Willenskraft schreiben können, nach dem Motto: Wo ein Wille ist, da ist ein 

Weg. Vielmehr müssen wir sagen: Wo der Wille Gottes ist, da ist der Weg. Nein, Petrus schrieb nicht: 

In der Tugend reicht Willenskraft dar, sondern in der Tugend reicht Erkenntnis dar. 

 

Rechte Erkenntnis führt zu rechter Tugend.  

Der richtige Glaube führt zu richtigem Leben (Tugend), die in der richtigen Erkenntnis (Denken) 

gegründet ist.  

 

In der Erkenntnis (im richtigen Denken) legen wir Enthaltsamkeit dar.  

Im Wissen, dass Gott gut ist, wollen wir die fleischlich angenommene Bosheit und Machtlosigkeit 

Gottes nicht mehr mit unseren Bemühungen kompensieren. Wir kommen innerlich zur Ruhe und 

enthalten uns vor toten Werken. So sind wir frei, uns den guten Werken zu widmen, die im 

richtigen Glauben gegründet sind. Wo die Gnade herrscht, herrscht die Sünde nicht. Die Liebe 

Gottes führt in diesem Sinne zur Enthaltsamkeit der Sünde gegenüber:  

 
1Johannes 2:15 SLT   Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters 

nicht in ihm. 

 
Römer 6:14 SLT   Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. 

 

In der Enthaltsamkeit legen wir das Ausharren dar.  

Wir warten im Glauben und in guten und geführten Werken auf Gottes erbetene Gnadenerweise 

und Hilfe. Im Ausharren verzichten wir auf fleischliche Werke (wir zeugen keinen Ismael). Wir haben 

auch die Möglichkeit, uns der Sünde zu enthalten, wenn wir statt der Sünde die Gnade Gottes in 

Anspruch nehmen, um unsere Bedürfnisse zu stillen. 

 
Hebräer 4:16 ELB   Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und 

Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe! 

 

Das führt uns wieder an den Anfang: reicht im (richtigen) Glauben die Tugend dar. Die Güte Gottes 

muss geglaubt werden, denn sie ist die gute Nachricht, das Evangelium des Christus. 

 

Gnade und Barmherzigkeit sind nicht dasselbe: Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. 

Gnadenerweise und Segnungen. Barmherzigkeit bezeichnet Gottes Verzicht, uns für unsere Schuld 

zu bestrafen (Jesus hat für uns alle Strafe getragen). Gott ist gnädig und barmherzig. Wie wir 

gelernt haben in Titus 2:11-12, nimmt uns Gottes Gnade in Erziehung (gehobenes Deutsch: Zucht). 

Diese Erziehung kommt nicht durch das Gesetz, sondern durch Gnade. Die Gnade ist da. Siehe was 

Johannes der Täufer sagt: 

 
Johannes 1:15 SLT   Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist 

vor mir gewesen, denn er war eher als ich.  16 Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade.  17 Denn das 

Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 

 

Lies die Verklärung Jesu: Matthäus 17:1-8. 
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Die Gnade will geglaubt werden – nicht nur in Bezug auf die Errettung, sondern auch in Bezug auf 

Gottes Verheissungen in unserem Erdenleben. Beispiel: Im Himmel gibt es kein Todesschatten und 

kein Unglück. Derartige Verheissungen sind für diese Welt.  

 
Psalm 23:4 SLT   Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir; dein 

Stecken und dein Stab, die trösten mich. 

 

Nachdem wir durch Glauben gerecht gemacht worden sind vor Gott, haben wir im Glauben wir 

Zugang zur Gnade, in der wir stehen (Römer 5:1-5). Um den Umfang von Gottes Gnade zu 

verstehen, brauchst du Erkenntnis. Diese Erkenntnis wird dich von innen heraus verändern, weil du 

im Herzen bewegt bist. Ändere dein Denken über Gott und es wird dein Leben verändern. Der 

richtige Glaube führt zum richtigen Leben. Darin liegt die Kraft des richtigen Glaubens. 

 

5.5 Der erneuerter Christ 
Der Sinneswandel findet lebenslänglich statt. Was also ist ein erneuerter Christ? Ein Christ der einen 

erneuerten Sinn hat? – aber was bedeutet das? Der Begriff erneuerter Christ finden wir nicht in der 

Bibel. Stattdessen spricht sie von geistlicher Mündigkeit und Unmündigkeit sowie von Geistlichen 

und Fleischlichen. Im Kapitel 6.3 Der unerneuerte Christ sind wir auf diese Begriffe eingegangen.  

 

Der erneuerte Christ zeichnet sich nicht dadurch, dass er keine Sünde im Fleisch hat. Vielmehr hat 

er die 3 Bekehrungen durchlebt (siehe Kapitel 6.2 Bekehrung): 

 

 Jesus im Leben angenommen 

 Offenbarungserkenntnis der Vaterliebe Gottes 

 Offenbarungserkenntnis der Rechtfertigung und des Segens aus Gnade allein  

  

Das allein macht ihn noch nicht zum erneuerten Christen, sondern die Frucht des Geistes, die im 

durch Gnade gefestigten Herzen gedeiht und wächst. Ein Gläubiger muss aber das Wort Gottes zur 

höchsten Autorität in seinem Leben machen. Jesus muss das Zentrum des Lebens werden – das 

bedeutet anzunehmen und zu verstehen, in welcher Gnade wir wegen ihm stehen. Der Stand vor 

Gott bezeichnet die Lebensvoraussetzungen des Gläubigen. Deine Lebensvoraussetzung ist, aus 

dem vollendeten Werk Jesu zu leben. Diese Erkenntnis muss jeder Christ haben, wenn er wirklich 

ein geistliches Leben in Mündigkeit führen will.  

 
Hebräer 5:13 SLT   Wer nämlich noch Milch geniesst, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist ein Unmündiger.  14 

Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des 

Bösen. 

 

Im Grundtext steht Nepios für Unmündige. Nepios hat im Gegensatz zu den Gereiften Teleios eine 

sehr amüsante Bedeutung: 

 

Griechisch Deutsch Strongs Nr. 

Nepios νήπιος Kleinkind, einfach gestrickte Person 

 

Das Wort setzt sich aus ne  und epos zusammen. Ne 

heisst nicht und epos bedeutet Sprechen.  

3516 

Teleios τέλειος Voll ausgewachsene Person  

 

Die Unmündigen bezeichnen also nicht nur 15-jährige Jugendliche, sondern wörtlich 

nichtsprechende Kleinkinder. Im Zusammenhang muss man es als einfach gestrickte, fleischliche 
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Menschen verstehen. Es ist immer einfach, der Torheit des Fleisches zu gehorchen, nur weil das 

Wort der Gerechtigkeit Glauben erfordert. 

 

Die Vaterliebe Gottes (2. Bekehrung) kann erst dann zur vollen Entfaltung kommen, wenn man 

Gottes Gnade, das Wort der Gerechtigkeit, versteht – das heisst, eine Offenbarungserkenntnis 

darüber hat, es im Herzen angenommen hat (3. Bekehrung). Nachdem der Dritten Bekehrung gilt 

es, die Freiheit festzuhalten, in der wir stehen: 

 
Galater 5:1 SLT   So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der 

Knechtschaft (Sklaverei) spannen!  2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts 

nützen.  3 Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu 

halten.  4 Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen!  5 Wir 

aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit; 

 

Lies Römer 5:1-5, denn das Ausharren, die Bewährung und die Hoffnung hat mit der Übung des 

Sinnes im Wort der Gerechtigkeit zu tun, das in den Versen 1-2 ersichtlich ist. Unmündig zu sein 

heisst, die dritte Bekehrung nicht erlebt zu haben. Mündig zu sein heisst, das Evangelium erkannt 

zu haben, wodurch man aus der Gnade lebt, in der man als Christ steht.  

 

Das ist die Grundlage für die Heiligung des Lebensstils. Diese Heiligung geschieht dadurch, dass 

wir beginnen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Wenn wir dies in unserem Herzen haben, 

dann bringen wir Gutes daraus hervor. Dadurch lassen wir uns von innen heraus verwandeln. Die 

Frucht des Geistes wächst an geistlichen Reben, nicht an fleischlichen Reben. Denn die fleischlichen 

Reben hängen an falschen Glaubenssätzen (sinnbildlich gesprochen). Niemand kann dir ins Herz 

sehen. Der Mensch sieht was vor Augen ist, aber Gott sieht was im Herzen ist. Willst du wissen, was 

wir sehen können? Die Frucht des Geistes, denn die Frucht wird vor Augen sichtbar. Ein erneuerter 

Christ hat viel Heilung und Sinneswandel in der Seele erlebt, wodurch in der Seele Platz für die 

Frucht des Geistes geschaffen wurde.  

 

Wenn du plötzlich nicht mehr wütend wirst, wo du früher sofort durchgedreht bist, dann hast du 

Sinneswandel erlebt. Wut kommt von innen. Wenn du die Wut nicht mehr so stark oder gar nicht 

mehr hast, dann hast du innerlich eine Veränderung erlebt. Das ist wahre Heiligung – Veränderung 

von innen nach aussen, nicht von aussen nach innen. In vielen Bereichen wird Gott deine Seele 

heilen, ohne dass du es merkst. Stell dir vor, du hast eine offene Wunde am Arm. Jeder, der die 

Wunde berührt, provoziert in dir eine aggressive Reaktion. Verletzte Menschen verletzen 

Menschen. Im Umkehrschluss sind geheilte Menschen angenehme Mitmenschen. Also erwirkt Gott 

unter anderem durch die Heilung der Seele Heiligung des Lebensstils. Die Erneuerung der Seele 

geschieht in den meisten Bereichen, ohne dass du es ganz konkret merkst. Das heisst, du sitzt nicht 

hin und sagst: Ab jetzt fühle ich mich nie mehr angegriffen, weil Gott mich liebt. So funktioniert das 

nicht. Du musst die Liebe Gottes im Herzen haben. Sag lieber einfach: Gott liebt mich so wie ich bin. 

Danke Herr, dass du mich veränderst.  

 

Joseph Prince nennt es: Holiness by accident. Heiligung aus Versehen. 

 

Er hat Recht. Dennoch, werden manche hartnäckige Seelenlaster mehr Zeit brauchen als kleinere 

schlechte Verhaltensweisen. Das ist völlig normal. Hierbei ist die Kenntnis über die Seele wiederum 

wichtig: Falsches Denken ist oft unbewusst tief in der Seele verankert. Deshalb ist es wichtig, sich 

bezüglich gröberen Seelenlastern vom Herrn führen zu lassen: Vielleicht will dir der Herr ja etwas 

Konkretes zusprechen, was deiner Seele Heilung bringt.  
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Bei schwerwiegenden Seelenlastern fällt es uns schwer, die Liebe des Vaters an den wunden Punkt 

heranzulassen. Das kann auch wehtun, weil wir unsere alten Selbstschutzmechanismen und 

manchmal auch unser Selbstmitleid aufgeben, um uns vom Vater einfach lieben zu lassen. Weisst 

du, Selbstschutz ist eine natürliche Reaktion des Fleisches, der wir mit Verständnis begegnen 

(müssen!). Doch jeder Selbstschutz ist ein Ersatz für Jesus. Manchmal müssen wir, wenn hartnäckige 

Seelenlaster und tiefere Verletzungen vorliegen, uns konkret damit beschäftigen. Viele geglaubte 

Lügen und Verletzungen kann man erst dann ausformulieren, wenn man mit Gott darüber spricht, 

die Bibel liest und darüber nachdenkt. Wisse dabei aber, dass nicht die Erkenntnis deiner 

Verletzungen Heilung erwirkt, sondern die Erkenntnis der Liebe und Gnade Gottes in diesem 

verletzten Bereich deiner Seele.  

 

Welche Probleme du auch immer hast, es ist die Güte Gottes, die dich zum Sinneswandel führt. Wir 

könnten uns mit so vielen Problemen beschäftigen. Dadurch verheddern wir uns schnell und finden 

unmessbar viel Stoff, worin wir unsere Gedanken und Energie investieren könnten. Schau nicht auf 

dich, schaue auf Jesus. Wir sollten uns wirklich immer Gottes Liebe bewusst werden. Gott ist was du 

brauchst. Er weiss das. Es gehört zum Ausdruck von Gottes Liebe, dass er dir das gibt, was du 

wirklich brauchst: Wissen, dass Gott dich liebt. Dann ist keine Furcht da. Der Glaube wirkt durch die 

Liebe Gottes zu uns.  

 

Süchte 

Wenn du an einer Sucht leidest, sei es Nikotin, Cannabis, Pornografie, Spielsucht oder anderen, 

dann bekenne: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du liebst mich und hast Wohlgefallen an 

mir. Tue das im Alltag, wir ermutigen dich aber, es besonders dann zu sagen, während du die Sucht 

auslebst. Natürlich ist es das letzte, was du tun willst, wenn du Pornografie konsumierst oder schon 

wieder vom Verlangen nach Alkohol übermannt wirst.  

 

Es ist wichtig, dass du verstehst, dass du nicht deine Sünde bist. Du bist nicht der Pornosüchtige 

oder der Raucher. Du bist der Gerechte des Herrn. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes – 

und er bleibt es auch, egal was du tust. Gnade ist grösser als Sünde. Gerade weil es Menschen gibt, 

die an Süchten leiden, sagt uns das Wort Gottes Römer 5:17-21. Wo immer Sünde zunimmt, ist die 

Gnade Gottesviel überschwenglicher, weil man sie gerade wegen der Sünde braucht. Süchtige 

Gläubige wollen nicht süchtig sein. Der Gläubige ist Geist, besitzt eine Seele und lebt in einem 

Körper. Der Hauptsitz der Sünde im Fleisch ist in der Seele des Menschen. Die Sünde im Fleisch ist 

im Es des Menschen. Genau genommen kommt die Sucht aus dem überstimulierten Trieb des 

sündigen Menschen. Doch du bist nicht deine Sünde im Fleisch. Nicht einmal deine Seele, die du 

besitzt, ist deine Sünde im Fleisch. Nein, sie hat die Sünde im Fleisch, aber sie ist es nicht.  

 

Du bist nicht deine Sucht. Das will dir der Verkläger der Brüder einreden, der Satan, damit du dich 

selbst bestrafst. Wenn du dich selbst unter Verdammnis bringst, dann denkst du, du musst die 

Strafe deiner Sucht tragen. Die Verdammnis hält dich in der Sucht gefangen, weil sie dir sagt: Du 

darfst das nicht tun. Du bist schlecht weil du das tust. Du lebst praktisch unter Gesetz, wenn du unter 

Verdammnis leidest. Das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Deshalb hat dich Jesus befreit vom Gesetz, 

er hat all deine Strafe getragen und er hat dich in den neuen Bund der Gnade gebracht.  

 
1Johannes 3:19 SLT   Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor Ihm stillen,  
20 dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott grösser ist als unser Herz und alles weiss.  21 Geliebte, wenn unser Herz uns nicht 

verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott; 

 

Erinnere dich und bekenne, vor allem während du süchtig handelst, dass du Gerecht in Christus 

bist.  
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Was ist denn jetzt ein erneuerter Christ? 

Wir wagen uns etwas auf das Glatteis, um diese Frage prägnant zu beantworten: 

Wenn du die drei Bekehrungen durch Offenbarungserkenntnis erfasst hast, dann hast du das 

Betriebssystem von Jesus installiert. Dadurch wurde die höchste Autorität deines Über-Ichs in die 

göttliche Ordnung gebracht. Wenn du nun die gute Frucht des Geistes, die durch den richtigen 

Glauben in deinem Leben gewachsen ist, siehst und wenn du in deinem Herzen beschliesst: Ja, so 

will ich leben, dann bist du ein erneuerter Christ.  

 

Der erneuerte Christ zeichnet sich dadurch, dass er widerstandsfähig in seiner Identität in Christus 

feststeht. Das bedeutet auch, zu verstehen, dass Gott dich nicht nur liebt, sondern Wohlgefallen an 

dir hat. Er kennt die Anzahl Haare auf deinem Haupt. 

 
1Johannes 4:18 SLT   Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe 

zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe.  19 Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 

 

Diese Liebe zu erkennen macht uns erzeugt Liebe zu Gott. Denen die Gott Lieben, wird alles zum 

Besten zusammenwirken. 

 
Römer 8:28 ELB   Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz 

berufen sind.  29 Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, 

damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

 

Egal wo du stehst, bleib auf dem Weg mit Gott, lerne ihn und sein Wort immer mehr kennen und 

mach Jesus zum Zentrum deines Lebens. 

 

Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, durch Gnade bist du errettet. Du bist innig geliebt, stark 

begünstigt und reichlich gesegnet. Der Vater hat Wohlgefallen an dir. Er will dass es dir Wohl geht. 

Die Gnade und der Friede von Gott, der allen Verstand übersteigt, sei mit dir. 

 

Das sind die Grundlagen für ein siegreiches Leben. Weitere Glaubensfragen werden auf diesen 

Erkenntnissen aufgebaut.  

Schlusswort 
Basierend auf diesen Erkenntnissen wird der Sinneswandel fortgesetzt. In dieser Diplomarbeit 

haben wir die ersten und wichtigsten Schritte zur Erneuerung des Sinnes vorgelegt. Ein nächster 

Schritt ist, sich im Wort Gottes zu festigen. Von da aus kannst du dich mit der Stimme Gottes 

befassen, um seine Führungen von deinem Verstand und deinen Gefühlen unterscheiden zu lernen. 

Gottes Wort scheidet Seele und Leib. Gott spricht nie zu deiner Seele direkt. Gott kommuniziert mit 

dem Geist des Menschen. Das Innere Zeugnis ist eine eigene Diplomarbeit wert. Deshalb sagen wir: 

was wir in dieser Arbeit als erneuerten Christen bezeichnen ist lediglich die Voraussetzung, um ein 

geistliches Leben beginnen zu können.  

 

Lasse dich verwandeln durch die Änderung deines Sinnes. Werde geistlich gesinnt, das heisst im 

Kern: richte deinen Sinn auf das vollendete Werk Christi aus, so wird sich die Frucht des Geistes 

entfalten in deinem Leben. 

 

Put Jesus in the Center. 

Stell Jesus ins Zentrum deines Lebens.
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Hinweis zu Grundtexten, Lexika und Geschlechtsneutralität 
Grundtextanalysen basieren auf dem Hebräischen Leningrader Kodex. Im Griechischen haben wir 

neben dem neuesten Nestle-Aland Grundtext die Lesart des Textus Receptus berücksichtigt. Die 

Quelle der Wortdefinitionen ist im Text nur dann explizit ausgewiesen, wenn es eine Besonderheit 

vorweist. Meistens haben wir auf Strongs, Thayer und New American Standard Dictionary 

zurückgegriffen. Zugunsten des Leseflusses haben wir uns entschieden, vorzüglich in der 

maskulinen Form zu schreiben. Selbstverständlich sind grundsätzlich beide Geschlechter 

angesprochen. Es ist unser Wunsch, dass sowohl Frauen als auch Männer durch diese Arbeit 

gesegnet werden. 

Anhang 
Folgende Online-Dienste können dir helfen, die Gnade Gottes im Licht des Kreuzes besser zu 

verstehen, höre dir noch heute die neueste, aufgeschaltete Predigt an: 

 Gracefamilychurch, Bubikon, www.gracefamilychurch.ch  

 Gospelhouse Church, Buchs SG, www.gospelhouse.ch  

 

Grace-Pastors auf YouTube 

 

 Name Sprache Grace seit (Einschätzung) 

  

 Fundament legend: 

 Pastor Erich Engler  Deutsch 

 Pastor Joseph Prince  Englisch, Deutsch  

 Pastor Dr. Creflo Dollar  Englisch Anfang 2015 

 Pastor Dr. Andrew Farley Englisch 2014 

 

 Ergänzend: 

 Pastor Joel Osteen  Englisch 2015 

 Pastor Gregory Dickow  Englisch 2015 

 Pastor Andrew Wommack  Englisch 2011 

 Pastorin Joyce Meyer Englisch, Deutsch 2016 (mit Bedacht konsumieren)  

 

Joseph Prince im deutschen TV sehen 

 

ANIXE HD TV 

Mo bis Fr 0730h und 2245h 

Sa 0630h und 1900h 

So 0630h 

 

Rheinmaintv 

täglich 1530h 

http://www.selahministries.ch/media/input/
http://www.arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE
http://www.gracefamilychurch.ch/
http://www.gospelhouse.ch/

