
Wie wird man Christ?
aus Sicht des Bekehrungschristentums

In Theorie und Praxis aus biblischer Sicht
mit über 170 Beispielen erläutert

Zusammengestellt von Friedrich Höflinger 

       
 Christliche Schriftenmission, F. Höflinger, Reutlingen

1



  

Impressum

Rechte: Christliche Schriftenmission Friedrich Höflinger, Reutlingen. 
Aber  es  wird  gerne  erlaubt,  dieses  Heft  im  Ganzen  oder  in  Teilen  ohne 
Erwerbsabsicht  ohne  weitere  Genehmigung  zu  vervielfältigen  oder 
nachzudrucken.

Herausgeber: Friedrich Höflinger,  Christliche Schriftenmission, Hermann-
Ehlers-Straße 4/22, 72762 Reutlingen

Homepage: www.christliche-schriftenmission-drucksachen.de

Mail: friedrich.hoeflinger@web.de

2. Fassung: Januar 2012

2

mailto:friedrich.hoeflinger@web.de
http://www.christliche-schriftenmission-drucksachen.de/


Inhalt

1. Einführung                                                                              7
1.1. Für Christen kann diese Schrift ein Gewinn sein (7) 1.2. Für Nichtchristen 
kann  diese  Schrift  ein  Gewinn  sein  (9)  1.3.  Diese  Schrift  weist  zwar  auf 
unterschiedliche Christseinsformen hin, wertet sie aber nicht als gleichwertig 
(9) 1.4. Diese Schrift will keine Streitschrift sein (13) 1.5. Diese Schrift sollte 
mit Gebet gelesen werden (14) 1.6. Weitere Wünsche für das Lesen dieser 
Schrift (14) 1.7. Kontaktadresse (15).
 
2. Die  Vorteile  einer  lebendigen Jüngerschaft  zu  Jesus und 

der Preis, den der fleischliche Mensch dafür bezahlen muss 
(15)

2.1. Die Vorteile einer lebendigen Jüngerschaft zu Jesus (15) 2.2. Die Preise, 
die  ein  Mensch bezahlen  muss,  wenn er  die  christlichen  Vorteile  erhalten 
möchte,  aus  der  Sichtweise  des  Bekehrungschristentums  (28)  2.3.  Die 
Beschreibung  der  häufigsten  Entscheidungsabläufe  hinsichtlich  der 
Entscheidung  für  oder  gegen  das  Christentum  (34)  2.4. 
Abwägungsüberlegungen  (40)  2.5.  Warum  beschäftigen  sich  nur  wenige 
Menschen mit der Abwägung der Vor- und Nachteile des Christentums? (43)  

3. Gottes liebevolles Angebot ist für alle Menschen offen, aber 
nicht  unbeschränkt  lange  (=  ein  Tekl  der  vorlaufenden 
Gnade Gottes) (48) 

3.1. Die vorlaufenden Gnaden Gottes (48) 3.2. Ausgewählte Bibelstellen, die 
bezeugen, dass Gottes Liebes-Angebot der Christwerdung an alle Menschen 
gerichtet  ist  (49)  3.3.  Wie  sorgt  Gott  dafür,  dass  jeder  Mensch,  egal  in 
welchen Umständen er lebt, von seinem Angebot erfährt? (49) 3.4. Dieses 
allgemeine Liebesangebot Gottes gilt aber nicht unbegrenzt (58)

4.  Das  Konzept  der  Christwerdung  durch  die  Bekehrung  zu 
Jesus Christus und die geistliche Wiedergeburt (59)
4.1.  Überblick  über  die  Themenbereiche,  die  hinsichtlich  des 
Bekehrungschristentums in der vorliegenden Schrift näher betrachtet werden 
(59)  4.2.  Der  gottgewirkte  Vorschussglaube  –  ein  Teil  der  vorlaufenden 
Gnade  Gottes  (59)  4.3.  Die  Erkenntnis  darüber,  dass  man  persönliche 
Entscheidungsfreiheit  darüber  besitzt,  dass  man  das  Christentum für  sich 
persönlich  annehmen  oder  verwerfen  kann  (61)  4.4.  Das  persönliche 
willensmäßige  Annehmen  der  vorlaufenden  Gnade  Gottes  (63)  4.5.  Die 
SOFORTIGE oder ZEITNAHE Entscheidung für Jesus nach der Erkenntnis 

3



der Bekehrungsnotwendigkeit (63) 4.6. Die Beschreibung von „Jüngerschaft 
Jesu“  aus  der  Sicht  des  Bekehrungschristentums  (67)  4.7.  Die  erste 
Lebensübergabe an Jesus,  auch einfach „Erstübergabe“ oder „Bekehrung“ 
genannt  (67)  4.8.  Buße  und  Bekehrung  -  Änderung  der  menschlichen 
Gesinnung und der menschlichen Taten nach Jesu Vorgaben (73) 4.9. Beginn 
der Aufarbeitung der Altlasten vom Leben von vor der Bekehrung (76) 4.10. 
Die  geistliche  Wiedergeburt  (88)  4.11.  Ausgewählte  grundsätzliche 
Verhaltensweisen, die ein geistlich Wiedergeborener ständig in seinem neuen 
Leben pflegen  sollte,  um ein  gesundes geistliches  weiteres  Wachstum zu 
erleben  (98)  4.12.  Kann  man  trotz  durchgeführter  „Bekehrung“  das 
Himmelreich  verfehlen?  (121)  4.13.  Glaubensgewissheit  (122)  4.14. 
Bekehrung und Gesetzlichkeit (129) 4.15. Die Motivation für die Bekehrung zu 
Jesus (131) 4.16. Welches Jesusbild ist  notwendige Voraussetzung für ein 
Bekehrungschristentum? (134) 4.17. Wie wird ein Jünger Jesu von Jesus aus 
dem Himmel heraus geleitet – Oder anders ausgedrückt: Wie kann man den 
individuellen  Willen  Gottes  im  praktischen  irdischen  Jüngerschaftsleben 
erkennen? (136) 4.18.  Die Bekehrung und die Freiwerdung vom Sündigen 
(151)  4.19.  Über  die  Vielfalt  von  speziellen  Glaubensausprägungen  bei 
Bekehrungschristen  (154)  4.20.  Bekehrung  und  Heiligung  (159)  4.21.  Die 
Konkurrenzsituation  von  folgenden  drei  Aktivitätsfeldern  bei  einem 
Bekehrungschristen: erstens: die christliche Aufgabenerfüllung, zweitens die 
christliche Wissensanhäufung, drittens das Ausleben bzw. das Vertiefen der 
Beziehung zu Gott (160) 4.22. Bekehrung und Glaube (175) 4.23. Der Wert 
der  Bekehrung  bei  Gott  (176)  4.24.  Wie  kommt  es  trotz  Bekehrung  zu 
sheinchristlichem Verhalten und wie ist sonstiges scheinchristliches Verhalten 
von Christen einzuordnen? (179) 4.25. Die Bekehrung und der göttliche Weg 
in  den  Himmel  (184)  4.26  Ausgewählte  Beispiele  von  Menschen,  die  ein 
Jüngerschaftsleben mit Jesus im täglichen Leben ausleben (190) 

5. Stellungnahme zu sonstigen Christseinskonzepten(194) 
5.1.  Das  leichtsinnige  Lebenskonzept  des  Vertrauens  auf  die 
Schächergnade – d.h. das bewusste Warten mit der Christwerdung bis zum 
letzten Lebensaugenblick (194) 5.2. Die Bekehrung zu Heiligen und nicht zu 
Jesus  (199)  5.3.  Das Christsein  wird  mit  dem Annehmen des  christlichen 
Wertesystems gleichgesetzt, ohne dass man eine persönliche Beziehung zu 
Jesus zu benötigen glaubt (201) 5.4. Die Taufwiedergeburtslehre (204) 5.5. 
Das  Christsein  wird  begründet  durch  die  Zugehörigkeit  zu  einer 
„alleinseligmachenden“ Kirche (205) 5.6 Das Christsein wird begründet durch 
einen  speziellen  geistlichen  Berufsstand  (216)  5.7.  Das Vertrauen  auf  die 
billige Gnade (217)

4



6. Stellungnahme zu gedanklichen Vorstellungen, die ohne das 
Christentum am himmlischen Ziel ankommen möchten (218)
6.1.Die  Allversöhnungslehre  (218)  6.2.  Die  Auffassung,  dass  jede 
Gottesreligion nur eine Teilwahrheit einer übergeordneten Universalwahrheit 
ist (222)

7.  Eigenständige  Weltanschauungskonzepte  neben  dem 
Christentum (226)
7.1.  Die  Fragestellung  für  Christen  (226)  7.2.  Über  die 
Bewertungsschwierigkeiten,  was  unter  den  vielen  Weltanschauungen  die 
richtige ist (226)

8. Schlussbemerkung (230)

9. Literaturverzeichnis (231)
9.1. Verwendete Bibelübersetzung (231) 9.2. Bücher (231) 9.3. Zeitschriften 
(232)

Impressum (233)

Hinweis auf weitere Drucksachen der Schriftenmission (234) 

5



6



1. Einführung

Diese Schrift kann ein Gewinn für Christen und für Nichtchristen sein:

1.1. Für Christen kann diese Schrift ein Gewinn sein
 Und dies mindestens aus zweierlei Gründen:

1.1.1. Der Hinweis auf das Phänomen des Falschfriedens
Ein Falschfrieden entsteht in der Regel dadurch, dass die meisten Christen oft 
durch ein christliches Elternhaus zum Christentum gekommen sind und sich 
somit  übers  Christentum  im  eigentlichen  Sinne  keine  Gedanken  mehr 
machen, weil sie denken: ihr Christsein wird schon in Ordnung sein, wenn sie 
jetzt  schon  soviele  Jahre  regelmäßig  in  die  Kirche  gehen  getauft  und 
konfirmiert sind, vielleicht noch ein kirchliches Amt begleiten.... und einfach in 
der eingeübten und anerzogenen Tradition weiterleben. 
Aber  gerade  für  solche  Christen  ist  es  aus  folgendem  Hauptgrund  sehr 
wichtig,  detailliert  ihr gegenwärtig ausgeübtes Christsein und die eingeübte 
Tradition  durchzuprüfen,  weil  wir  Menschen  laut  der  Bibel  anfällig  für 
Verführung  sind.  Dies  bedeutet  in  Sachen  Christentum:  Nicht  schon  die 
innere Zufriedenheit über sein Christentum ist ein Garant dafür, dass es das 
echte Christentum ist. Der betreffende Christ könnte einer Ente aufgesessen 
sein  und  unbewusst  am  wirklichen  Christentum  vorbeilaufen  mit  fatalen 
Folgen fürs Jenseits. Eine solche fälschlicherweise angenommene Sicherheit 
wird  als  Falschfriede  bezeichnet  (Falschfriede  wird  auch  unter  den 
Abschnitten 2.5.2. und 8.2. beschrieben). 
Demgegenüber gibt es den echten Frieden in Jesus, der absolut bibelgemäß 
ist und mit dem Wort der Bibel im Einklang steht. 

Zwei biblische Beispiele für Falschfrieden sollen diese Situation verdeutlichen:

Beispiel  1  (Die  Vollmächtigen,  die  ein  Nachfolgeleben 
praktizieren, das Gott nicht akzeptiert) Matthäus 7,21 Es werden 
nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! In das Himmelreich kommen, sondern 
die den Willen tun meines Vaters im Himmel 22 Es werden viele zu mir sagen 
an jenem Tage; Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? 
Haben wir  nicht  in  deinem Namen böse Geister  ausgetrieben? Haben wir 
nicht  in  deinem  Namen  viele  Wunder  getan?  23  Dann  werde  ich  ihnen 
bekennen: ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!
Diese  Christen  hatten  von  Gott  wohl  durch  anhaltendes  Gebet  mächtige 
Vollmachten erhalten, ohne dass ihr christliches Leben dem Maßstab Gottes 
genügt hatte. Sie verließen sich auf ihre Vollmachten als Siegel der Echtheit 
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ihres persönlichen Christentums und hatten die klaren Aussagen der Bibel 
über die Nachfolge außer Acht gelassen. Die Folge: Nach ihrem Tod sagt 
Jesus lapidar und biblisch konsequent: Matthäus 7,23... ich habe euch noch 
nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!“ 
Diese Menschen lebten im Falschfrieden, d.h. sie wähnten sich in falscher 
Sicherheit, weil sie sich nicht aufs Wort Gottes gestützt hatten, sondern auf 
ihre Vollmachten. 

Beispiel 2 (Die törichten Jungfrauen) Matthäus 25,1 Dann wird das 
Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen 
hinaus, dem Bräutigam entgegen. 2 Aber fünf von ihnen waren töricht und 
fünf  waren klug.  /  Dann als  der  Bräutigam, d.h.  Jesus,  kam, nahm er  die 
Klugen mit. Zu den Törichten sagte er: „Wahrlich, ich sage euch: ich kenne 
euch nicht. 13 Darum wachet. Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde“. / D.h. 
beide Gruppen gingen dem Herrn entgegen. Die Klugen liefen bibelgemäß im 
Willen Gottes. Die Anderen hatten sich ein Christentum zusammengezimmert 
–  außerhalb  des vollkommenen Willens Gottes –  von dem sie  ausgingen, 
dass es für die Entrückung ausreicht.  Auf  diese Weise bereiteten sich die 
klugen und die törichten Jungfrauen auf die unterschiedlichste Weise auf das 
große Ereignis vor. Und als der Tag X kam: Die Einen waren wirklich bereit, 
die Anderen blieben zurück!!!! Auch hier gilt: Die Törichten waren so tief von 
der Richtigkeit  ihres Tuns überzeugt, dass sie niemals daran dachten, sich 
falsch  zubereitet  zu  haben.  Sie  waren  also  völlig  unter 
Falschfriedensschleiern. 

Beispiel 3 (Ein Beispiel für das Durchprüfen des persönlichen 
Christentums) Als  ich  jung  war,  wuchs  ich  auch  in  der  Evangelischen 
Kirche  auf.  Die  Eltern  waren  gläubig.  Ich  besuchte  regelmäßig  die 
Kinderkirche, den Konfirmandenunterricht, wurde konfirmiert, besuchte einen 
Jugendbibelkreis  und  bekehrte  mich  endlich  mit  ca.  20  Jahren  auf  einer 
Jugendfreizeit. Dann begann ich zu beten und viel in der Bibel zu lesen. Aber 
gleichzeitig  hatte ich mich fest  entschlossen,  gleichgültig,  was mich meine 
Kirche gelehrt hatte, alle Glaubenspositionen meines Lebens an der Bibel zu 
überprüfen  und  was  ich  nicht  für  gut  befand  aufzugeben  und  nur  das 
beizubehalten, was ich mit der Bibel sicher begründen konnte. Das Ergebnis 
war:  Ich hatte  einige  Positionen  über Bord  geworfen,  weil  sie  aus meiner 
damaligen  Sicht  reine  Kirchentradition  waren.  Andere  kirchliche 
Gewohnheiten habe ich als wichtig erkennen dürfen und tat sie nun bewusst 
aus Überzeugung. Wieder andere Erkenntnisse hatten mich bewogen, mein 
Christentum um manche Verhaltensbereiche zu  erweitern,  die  mich bisher 
meine Kirche nicht gelehrt hatte. Durch diese klare Überprüfung, die sich über 
Jahre  hinzog  wurde  ich  von  einem  Gewohnheits-  und  einem 
Traditionschristen zu einem bewussten Christen, der sich dessen bewusst ist, 
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dass  er  jedes  noch  so  kleine  Verhalten  eines  Tages vor  seinem Herrgott 
rechtfertigen muss. Durch diese überkritische Überprüfung am Wort Gottes, 
der Bibel, hat der Falschfriede so gut wie keine Chance. Man lebt geistlich 
nüchtern  nach  dem  Grundsatz:  1.Korinther  11,31  Wenn  wir  uns  selber 
richteten, so würden wir nicht gerichtet.

Ergebnis: Hier  wurde  angedeutet,  wie  leicht  man  als  Christ  aus  der 
Kirchentradition heraus in Falschfriedenschleier bezüglich des persönlichen 
Christentums eingebunden sein  kann.  Die  vorliegende Schrift  kann helfen, 
das persönliche Christentum hinsichtlich der Christwerdung in Theorie und 
Praxis  im Lichte der Bibel  durchzuleuchten und zu messen,  so dass man 
biblische  Echtheit  von  eingeübter  Tradition  ohne  biblische  Echtheit 
unterscheiden kann. 

1.1.2.  Die  Stillung  des  Hungers  nach  gründlicher  biblischer 
Begründetheit ihres Christseins
Manche Menschen sind irgendwie im Laufe ihres Kirchenlebens zum Christ 
geworfen.  Auf  jeden  Fall  verspüren  sie  das  Interesse  ihr  Christentum  zu 
vertiefen.  Und sie  suchen sich Hintergrundinformation,  um sich besser mit 
dem  Thema  Christwerdung  beschäftigen  zu  können.  In  dieser  Hinsicht 
können die vorliegenden Ausführungen auch weiterhelfen. 

1.2. Für Nichtchristen kann diese Schrift ein Gewinn 
sein
Natürlich  ist  die  vorliegende  Schrift  auch  eine  gute  Einführung  für 
Nichtchristen  übers  Christentum,  leicht  geschrieben  mit  vielen  Beispielen 
versehen.  Auch  sind  die  Kapitel  so  abgefasst,  dass  man einzelne  Kapitel 
unabhängig von den anderen Kapiteln lesen kann.

1.3.  Diese Schrift  weist  zwar auf  unterschiedliche 
Christseinsformen  hin,  wertet  sie  aber  nicht  als 
gleichwertig
Man muss als Christ zwei Ebenen unterscheiden: die eigene persönliche 
Überzeugung, die auf eine spezielle Christseinsform festgelegt ist, z.B. das 
Bekehrungschristentum oder eine Form des liberalen Christentums... oder... 
Neben dieser persönlichen festen und klaren Überzeugung muss man aber 
wie  Jesus  auch  tolerierend  mit  der  persönlichen  Überzeugung 
ANDERER Christen umgehen,  die  von  der  Richtigkeit  einer  anderen 
Christseinsform überzeugt sind, indem man sie stehen lässt und sie bestärkt, 
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ihrer Meinung gewiss zu sein, solange sie von Jesus keinen anderen Impuls 
erfahren haben. Aber man darf diese Menschen natürlich darauf hinweisen, 
dass  sie  immer  ihre  inneren  Augen  und  Ohren  auf  Jesus  gerichtet  offen 
halten sollen, dass er sie richtig leiten und führen kann. Ein konservierendes 
Denken in dem Sinne: „Jetzt habe ich endgültig meine Wahrheit gefunden, 
jetzt brauche ich nicht weiter auf Jesus zu hören.“ Sollte es niemals geben. Es 
gibt bei jedem Menschen die Chance auf ein geistliches Wachstum, das bis 
zu seinem Tod reicht. Ob ein Mensch nun Jesus die Chance lässt, dass er ihn 
geistlich weiterführen kann, ist eine andere Sache. 

Beispiel 4 (Der Glaubensbruder mit einer anderen persönlichen 
Christseinsform-Überzeugung) Mir schrieb einmal ein Christ, der eine 
andere  Christseinsform  ausgelebt  hatte  wie  ich,  was  ich  von  seiner 
Christseinsform halte.  Ich sagte ihm ganz klar  meine persönliche Meinung 
von meiner Christseinsform einerseits. Ich bestärkte ihn aber andererseits auf 
jeden  Fall,  sich  nicht  zum  Christseinsformwechsel  drängen  zu  lassen, 
sondern nur immer auf Jesus zu hören. Und solange er der festen inneren 
Meinung sei, dass seine jetzige Christseinsform für ihn die richtige sei, darf er 
keinesfalls  seine  Überzeugung  ändern,  denn  er  steht  und  fällt  seinem 
Gewissen am Tag des Gerichts. Nach vielen Jahren kam wieder ein Brief, wo 
er mir seine Christseinsformänderung kundtat und mir schrieb, dass er jetzt 
die innere Leitung habe, Jesus auf andere Weise zu folgen. Mich hatte bei 
diesem  Erlebnis  sehr  gefreut,  dass  er  sich  nicht  von  „gutmeinenden“ 
Menschen hat in eine bestimmte Richtung drängen lassen, sondern dass er 
solange gewartet hatte, bis durch eine erfolgte eigene Gesinnungsänderung 
die  Zeit  „reif“  für  eine  Christseinsformänderung  war.  (Nach  einem 
persönlichen Erlebnis).

In  diesem Sinne  wurde  diese Schrift  natürlich  auch von  einem Menschen 
geschrieben,  der  eine  bestimmte  eigene  feste  Überzeugung  von  einer 
bestimmten  Christseinsform  hat:  im  vorliegenden  Fall  vom  Bekehrungs-
christentum. Und als Zeugnis für diese Christseinsform wurde diese Schrift 
abgefasst und die anderen Christseinsformen so bewertet, wie sie aus der 
Sichtweise  des  Bekehrungschristentums  zu  bewerten  und  einzuschätzen 
sind. In diesem Sinne ist diese Schrift eine  christliche Tendenzschrift 
fürs  Bekehrungschristentum,  die  ganz  speziell  die  Sichtweise  des 
Bekehrungschristentums  in  den  wichtigsten  Varianten  ausbreiten  möchte, 
dass den Kritikern die Begründungen und Beweggründe zum Kennenlernen 
für  diese  Art  Christseinsform  vorgestellt  werden.  Natürlich  können  diese 
Argumente  auch  für  Christen  allgemein,  für  Bekehrungschristen  und  für 
Nichtchristen  ein  ganzer  Sack  von  Impulsen  sein,  um  sich  selber  einmal 
gründlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
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Aber wie schon erwähnt: Der Verfasser möchte trotz dieser eindeutigen und 
festen  Glaubensüberzeugung,  die  andersdenkenden  Christseinsformen  so 
stehen lassen, wie im  Beispiel 4 ausführlich erläutert. 

Christen,  die  keine  eigene  feste  Meinung haben,  sondern  alle 
Christseinsformen als gleichwertig betrachten, sind arme Menschen. Denn 
wie  sollen  sie  ihr  persönliches  Christentum  gestalten,  wenn  bei  jeder 
anstehenden praktischen Entscheidung im täglichen Leben die unterschied-
lichen  Christseinsformen  teilweise  oder  völlig  widersprechende  Antworten 
geben? Dies möchte nur beweisen: Kein Christ, der wirklich christlich leben 
möchte, kommt um eine Grundsatz-Entscheidung herum, welche persönliche 
Christseinsform er ausleben möchte!!! Er muss sich entscheiden. Und diese 
Christseinsform dann auch  konsequent  ausleben,  solange Jesus  ihn  nicht 
anders  leitet!!  D.h.  strikte  Neutralität  hinsichtlich  der  unterschiedlichen 
Christseinsformen  und  der  Glaube  an  die  Gleichwertigkeit  derselben  ist 
Selbstbetrug und im praktischen christlichen Leben nicht durchführbar!! 

Beispiel  5  (Vom  Umgang  der  unterschiedlichen  Christseins-
formen in der Evangelischen Kirche – von der Tendenz her) Die 
Evangelische  Kirche  ist  ein  Sammelbecken  von  vielen,  sich  teilweise 
widersprechenden Christseinsformen: von den extrem liberalen Formen bis 
hin  zum  Bekehrungschristentum der  Evangelikalen,  dann  gibt  es  dort  ein 
streng  nichtcharismatisches  Lager  bis  hin  zur  charismatischen  geistlichen 
Erneuerungsbewegung. Innerhalb des liberalen Lagers gibt es auch wieder 
viele Unterausformungen, eine davon ist die feministische Theologie – nur um 
eine Richtung zu nennen. Im Bekehrungschristentumlager gibt es solche mit 
biblizistischem Ansatz, wo die Bibel ohne Einschränkung Gottes Wort ist bis 
hin zu solchen, die trotzdem im Kern vom historisch-kritischen Bibelverständis 
überzeugt sind, aber gleichzeitig große Teile der Bibel biblizistisch auslegen.
Nun gab und gibt es hinsichtlich des Umgangs miteinander unterschiedliche 
praktische Ausformungen: 
Erstens: Manche Pastoren mit unterschiedlicher Glaubensausprägung gingen 
und gehen sich aus dem Weg und bekämpften sich offen untereinander und 
stellen  sich  offen in  ihren Kirchengemeinden gegen Projekte  von  anderen 
christlichen  Glaubensausrichtungen,  obwohl  alle  diese  Meinungen  „Heimat 
und theologische Berechtigung“  im gemeinsamen Kirchenverband der  sich 
bekämpfenden Pastoren oder Pfarrer haben. 
Zweitens: Andere Pastoren gehen nicht offen gegen die andere Meinung vor, 
aber trotzdem konsequent und zielstrebig, indem sie einfach innerhalb ihrer 
Macht alle Meinungen, die nicht ihre eigenen sind, systematisch unterdrücken 
und sie nicht „hochkommen“ lassen: Indem sie den anderen Meinungen keine 
feste  Plattform  geben,  sondern  einfach  Veranstaltungsmöglichkeiten 
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verweigern  oder  erschweren.  Oder  indem  sie  für  diese  „anderen“ 
Veranstaltungen  keine  Werbung  machen  und  die  Bekanntmachungs-
möglichkeiten  weitgehendst  unterdrücken  oder  erschweren.  Während  sie 
Veranstaltungen  ihrer  Meinungsrichtung  stark  bewerben  und  viele 
Veranstaltungsmöglichkeiten anbieten.  
Dann  gibt  es  noch  den  dritten  Weg,  für  den  sich  der  Verfasser  der 
vorliegenden Schrift mit ganzem Herzblut einsetzt: Dass man akzeptiert und 
sich darüber freut, dass es unter dem Dach der Evangelischen Kirche, wegen 
der  vorhandenen  Gewissensfreiheit,  alle  möglichen  Christseinsformen 
gibt und so fast jede Erkenntnis eine Chance zum Wachstum hat, ohne dass 
die eine oder andere Meinung offiziell unterdrückt wird. Der Weg wäre, dass 
man rein nüchtern jede Meinung in Gedanken mit einer Nummer versieht: z.B. 
Meinung  1,  Meinung  2...  Meinung  20.  Und  man  gibt  ganz  fair  in  jeder 
Ortsgemeinde,  wenn  der  Wunsch  da  ist,  jeder  dieser  Meinungen  eine 
Plattform,  unabhängig  von  der  persönlichen  Meinung des  Pfarrers!  Dieser 
sollte  sich  bewusst  machen,  dass  er  zwischen  der  Meinungsvielfalt  der 
Landeskirche  und  seiner  wichtigen,  persönlichen  Meinung  unterscheiden 
muss!!! Es ist nicht seine Aufgabe und sein Auftrag den Gemeindegliedern 
seine  persönliche  Meinung  monopolistisch  aufzudrücken.  Dies  ist  ein 
Vorschlag  zur  Güte!  Dabei  ist  zu  bedenken.  Es  gibt  so  wahnsinnig  viele 
Menschen, denen Jesus unbekannt ist. Es ist unklug, wenn sich die Christen 
untereinander  zerfleischen  und  ihre  Energie  in  Selbstzerfleischung 
vergeuden,  anstatt  diese  Energie  dazu  zu  verwenden,  Menschen  zu 
erreichen, die Jesus nicht kennen!   

Beispiel  6  (Der  Verdrängungswettkampf  der  christlichen 
Kirchen  in  den  osteuropäischen  Ländern) Seit  Glasnost  unter 
Gorbatschow  in  Russland  haben  sich  viele  Länder  des  Ostens  von  der 
monopolistischen kommunistischen Staatsreligion lösen können. Nun war der 
Weg theoretisch  frei,  den  Menschen  ohne  Verfolgung  das  Christentum in 
seinen unterschiedlichen Ausprägungen nahe zu bringen. Und wer war und 
ist bis heute der Hauptgegner? Die große und mächtige orthodoxe Kirche, die 
all ihre Macht einsetzt, dass die neuen westlichen protestantischen Kirchen, in 
der Ausprägung der unterschiedlichen Freikirchen, keinen Fuß auf den Boden 
bekommen! Anfangs kamen diese Kirchen mit Macht und haben einige nette 
Kirchen gegründet und Menschen aus Sucht,  Drogen und Gottlosigkeit  zu 
Jesus geführt. Nun wirkte und wirkt diese große Kirche auf die Parlamente 
ein,  dass  Gesetze  erlassen  wurden  und  werden,  dass  solche  neuen 
Kirchenaktivitäten  verhindert,  zumindest  erschwert  oder  gar  rückgängig 
gemacht werden. 
In  Serbien  gibt  es,  z.B.  ein  neues  Religionsgesetz,  dass  eine  Kirche 
mindestens  100  Mitglieder  haben  muss,  um  registriert  zu  werden,  wer 
weniger  hat,  darf  sich  nicht  registrieren  und  wer  schon  besteht  und  jetzt 
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weniger hat, muss sich auflösen. Ich kenne eine Minikirche, die musste sich 
wieder auflösen, weil  sie weniger Mitglieder hat. D.h. sie musste auch den 
Mietvertrag hinsichtlich  ihres Versammlungsraumes auflösen,  so dass sich 
diese  Menschen  nur  in  Hausversammlungen  untergrundmäßig  treffen 
können.
Oder in Weißrussland kenne ich eine Gemeinde, die sich insbesondere in der 
Armenspeisung  und  Suchtbekämpfung  hervorgetan  hat  und  nun  wegen 
scharfer Religionsgesetzen bei Minderheitenkirchen keinen Raum für religiöse 
Zwecke mehr anmieten darf! Der Pastor ist recht verzweifelt. Er wird in den 
Untergrund gezwungen.
Andere Kirchen mussten aufgelöst werden, weil diese Kirchen „zu neu waren“ 
Dabei  haben diese Gesetze  so  heimtückisch  gerechnet,  so dass  alle  neu 
entstandenen Kirchen nach Glasnost als zu neu galten. 
Wenn  solche  Gesetze  von  Buddhisten  wie  in  Sri  Lanka  oder  von 
Kommunisten in  China oder in islamischen Staaten gefällt  werden, könnte 
man  noch  etwas  Verständnis  aufbringen,  wenn  es  auch  aus 
Menschenrechtssicht hinsichtlich der Meinungs- und Gewissensfreiheit nicht 
vertretbar  ist.  Aber  wenn  Christen  aus  machtpolitischen  Gründen  andere 
christliche Kirchen systematisch vom Weltanschaungsmarkt  und somit  von 
der Missionsmöglichkeit bei extrem atheistischen Staaten verdrängen, dann 
muss und darf man sich schon wundern. 

Dies sind nur einige gegenwärtige drastische Beispiele, um zu zeigen, wie 
man es im persönlichen Leben und in seinem eigenen Umfeld nicht machen 
sollte.  Das Ziel  ist  Mission,  Rettung von Seelen für die Ewigkeit.  Und alle 
Verhaltensweisen, die dies behindern sind gegen Gottes Absicht gearbeitet! 
Jede verlorene Seele wegen Eigensucht und Machtpolitik ist unnötig verloren 
gegangen und ich bin der festen Überzeugung: Dieses „Blut“ wird von den 
Händen dieser christlichen Machtpolitiker eingefordert werden. 

1.4. Diese Schrift will keine Streitschrift sein
Mir ist wichtig, dass diese Schrift keine grundsätzliche Streitschrift sein soll, 
dass man hier Kirchen oder andere Personen kritisiert. Sondern diese Schrift 
ist als persönliche, individuelle Schrift an interessierte Leserinnen und Leser 
geschrieben, die selber, persönlich geistlich weiterkommen möchten. D.h. als 
eine Handreichung, um persönlich weiterkommen zu können. Jeder Kirche 
hat  ihre  geschriebenen  und  ungeschriebenen  Bekenntnisschriften  und  es 
bringt nichts, wenn man die eine oder andere Kirche mit kritischen Punkten 
der vorliegenden Schrift konfrontiert. Sie werden sich darüber nicht ändern, 
weil  sie  ihren  Bekenntnisschriften  folgen!!  Nur  die  Leserin  oder  der  Leser 
können  sich  ändern,  wenn  sie  persönlich  merken,  dass  ihre  persönliche 
Auffassung bisher falsch war. Um solche persönliche Korrekturen geht 
es in dieser Schrift. 
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1.5. Diese Schrift sollte mit Gebet gelesen werden 
Da  die  hier  vorgetragenen  Inhalte  geistlicher  Art  sind,  abgesichert  und 
begründet durch Bibelsätze,  sollten zumindest  Christen diese Auslegungen 
unter Gebet lesen, dass sie etwa beten:  „Herr,  öffne mir  die Augen durch 
diese  Bibelsätze,  dass  Du  mir  innerlich  klar  zeigst,  was  für  mich  Dein 
persönlicher  Wille und Deine Wahrheit  ist.  Ich  möchte nicht  falsch gehen, 
sondern in Deinen wahren und geraden Fußspuren. Bitte helfe mir. Schließe 
die Bibelsätze durch Deinen Heiligen Geist auf, dass ich sie richtig verstehen 
kann“. 

Und wenn sich jemand zu unreif, zu kindlich vorkommt, um Jesus um Hilfe zu 
bitten, dann könnte er sich von dem Beispiel des Jungen, der keine Ahnung 
vom Bibellesen hatte, ein Vorbild nehmen:  

Beispiel 7 (Der unwissende Junge und sein Gebet)  Ich  bin  zur 
Kinderbibelwoche in einem Schwarzwalddorf. Es geht um Paulus unter dem 
Motto: „Da staunt der Römer“. Mario ist übereifrig bei der Sache, auch zur 
Bibellesegruppe kommt er jeden Tag. Man merkt: Das alles ist ihm total neu. 
Mitte der Woche kommt er aufgeregt mit einem Beutel voller kleiner Münzen: 
Er will sich eine Bibel kaufen und hat dazu sein Sparschwein geleert! Stolz 
zieht er mit dem Buch von dannen. Am nächsten Tag berichtet er: „Du, ich 
hab gleich angefangen, da drin zu lesen“.  Erst  jetzt  fällt  mir  ein,  dass ich 
versäumt habe, ihm eine Bibellesehilfe mitzugeben. Ich frage: „Wo hast du 
denn angefangen?“ „Ha, bei den Römern“. Großes Fragezeichen meinerseits. 
Doch, er hat tatsächlich beim Römerbrief begonnen. Auf meine Frage, ob er 
denn  da  überhaupt  etwas  verstanden  habe,  sagt  er  mit  der  größten 
Selbstverständlichkeit: „Ha, ich hab halt vorher gebetet, dass Jesus mir hilft, 
es zu verstehen – und dann hab ich´s verstanden“. Von Kindern kann man 
viel lernen. (Aus dem Neukirchener Kalender 24.September 2007) 

1.6. Weitere Wünsche für das Lesen dieser Schrift
Nun wünsche ich den Leserinnen und Lesern, dass Ihnen Gott durch diese 
Schrift  manche geistliche Erkenntnis schenken kann und bei manchen das 
persönliche  Christentum begründet  wird  und  bei  anderen  das  persönliche 
Christentum entscheidend vertieft oder korrigiert wird. 
Gott möge diese Schrift als geistlichen Kanal verwenden und dadurch seine 
heilige  Kraft  durchwirken  lassen.  Diese  Schrift  ist  nur  ein  Same.  Wir  als 
Menschen können gespannt sein, wie Gott die Frucht aufgehen lässt. Denn 
das geistliche Wachsen der Saat ist SEINE Sache. 
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1.7. Kontaktadresse
Falls Personen wichtige Ergänzungen, Hinweise oder Fragen zu dieser Schrift 
haben,  können  Sie  sich  gerne  an  den  Verfasser  wenden.  Bezüglich  der 
Anschrift vgl. das Impressum.

Im Januar 2008 

2. Die  Vorteile  einer  lebendigen  Jünger-
schaft  zu  Jesus  und  der  Preis,  den  der 
fleischliche Mensch dafür bezahlen muss

2.1.  Die Vorteile einer lebendigen Jüngerschaft  zu 
Jesus

2.1.1. Das Christentum gibt eine beruhigende Antwort auf die 
Frage gibt: „Wo wirst Du Deine Ewigkeit verbringen?
Hierzu soll eine beeindruckende Tatsachengeschichte vorgestellt werden: 

Beispiel 8 (Der weißhaarige Mann aus der Georgstraße) Als ein 
junger  Mann  aus  London  einmal  die  Georgstraße  in  Sidney/Australien 
entlangging, begegnete ihm ein weißhaariger älterer Mann und gab ihm ein 
Traktat mit den Worten: „Wenn Sie heute noch sterben müssten, werden Sie 
dann im Himmel sein?“ Den ganzen Weg zurück nach London dachte dieser 
junge Mann über das nach, was dieser alte Mann in Australien gesagt hatte. 
Der junge Mann erzählte sein Erlebnis seinem Freund und dieser führte ihn 
zu Christus. Dieser junge Mann wurde ein Prediger. 
Jahre später  auf  einer  Konferenz in  Australien fragte dieser  Prediger  eine 
Frau über ihre Beziehung zu Christus. Sie erzählte: „Ich wohnte in Sidney. 
Vor einigen Monaten war ich wieder dort. Beim Einkaufen in der Georgstraße 
kam ein weißhaariger Mann auf mich zu, überreichte mir ein Traktat mit den 
Worten: `Wenn Sie heute noch sterben müssten, werden Sie dann im Himmel 
sein?` Ich war so überrascht, und diese tiefe Frage bewegte mich so tief, dass 
ich in eine nahegelegene Kirche ging. Dort sprach ich mit einem Mann und 
dieser führte mich zu Christus“. 
Nach  einer  Predigt  in  Perth  wurde  der  Prediger  von  einem Ältesten  zum 
Essen eingeladen. Diesen fragte er ebenfalls wie er zum Glauben gekommen 
sei. Dieser Bruder entgegnete: „Ich wuchs in dieser Kirche auf, aber hatte nie 
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eine Entscheidung für Christus getroffen. Während einer Geschäftsreise vor 
drei Jahren nach Sidney begegnete mir ein weißhaariger Mann, der in der 
Georgstraße mir ein Traktat überreichte mit den Worten: `Wenn Sie heute 
noch  sterben  müssten,  werden  Sie  dann  im  Himmel  sein?`  Als  ich  ihm 
entgegnete,  dass  ich  Kirchenältester  wäre,  so  beeindruckte  ihn  dies 
überhaupt nicht. Zurück in Perth, erzählte ich meinem Pastor, was der Mann 
mir gesagt hatte. Er wies mich auf Christus hin und erzählte mir dabei, dass 
er schon lange um mich besorgt war im Blick auf meine Verbindung zu dem 
Erlöser.“ 
Und  so  fand  dieser  Prediger  auf  der  ganzen  Welt  Menschen,  die  in 
irgendeiner Weise diesen weißhaarigen Mann erlebt hatten und dadurch zu 
Jesus fanden.
Eines Tages war er wieder in Sidney zu predigen. Bei dieser Gelegenheit  
erkundigte er sich nach dem alten Mann mit den weißen Haaren. Er wurde zu 
einem alten Mann geführt, der Genor hieß: Ein alter Mann hieß die beiden 
Besucher willkommen und bot ihnen Tee an. Der Londoner Prediger erzählte 
dann von seiner eigenen Bekehrung und von all den Leuten, denen er in der 
Zwischenzeit  begegnet  war,  die  gerettet  wurden  durch  das  Zeugnis  des 
weißhaarigen Mannes aus der Georgstraße.
Der alte Mann hörte ergriffen zu und Tränen liefen seine Wangen hinunter. 
Dann  erzählte  er  seine  Geschichte:  „Ich  war  ein  Seemann  auf  einem 
australischen Schlachtschiff. Während eines gefährlichen Einsatzes half mir 
einer meiner Leute, ein Christ, den ich oft genug verachtet hatte, und er führte 
mich zu Christus. Das änderte mein Leben völlig.
Ich war so dankbar, dass ich Jesus versprach, jeden Tag 10 Menschen von 
ihm  zu  erzählen.  Das  habe  ich  in  den  letzten  40  Jahren  getan.  Die 
Georgstraße war dazu der beste Platz, weil dort viele Menschen hinkommen. 
Viele Leute haben die Traktate genommen. Aber in den 40 Jahren meines 
Dienstes habe ich nicht ein Mal gehört, dass jemand zu Jesus gekommen ist, 
bis auf diesen Tag“. 
Nach der Berechnung des Predigers hat dieser weißhaarige Mann ca. 148 
000  Menschen  aufgefordert,  zu  Jesus  zu  kommen.  Er  starb  nur  wenige 
Wochen nach diesem Gespräch (Nach einem Traktat) 

Die sachliche Frage, ob die angesprochenen Menschen ihre Zukunft wohl im 
Himmel zubringen würden, hat dazu geführt, dass sie sich mit ihrer geistlichen 
Zukunft wirklich auseinandergesetzt hatten. Denn sie wussten, der Himmel, 
den  die  Bibel  den  Christen  verspricht,  ist  ein  lohnenswertes  Ziel,  so 
lohnenswert, dass man auf jeden Fall den Weg dahin suchen sollte.  
Nur zwei Bibelstellen, die von diesem leckeren Ziel schreiben: Offenbarung 
7,14... Diese sind´s, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben 
ihre  Kleider  gewaschen und  haben ihre  Kleider  hell  gemacht  im  Blut  des 
Lammes. 15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und 
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Nacht  in  seinem  Tempel;  und  der  auf  dem  Thron  sitzt,  wird  über  ihnen 
wohnen. 16 Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht 
auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze; 17 denn das Lamm mitten 
auf  dem Thron wird  sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen 
Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Offenbarung 
21,3... Und er (Gott) wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, 
und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
Ist dies nicht eine Aussicht, die man mit aller Macht anstreben sollte??!!!!

2.1.2.  Jesus  leitet  und  führt  uns  Christen  auf  Erden  schon 
optimal 
Wenn  man  sich  überlegt,  dass  man  als  Mensch  den  Alltag,  die 
Schwierigkeiten  selber  meistern  soll  und  dabei  nur  auf  die  sehr 
eingeschränkte menschliche Umsicht und menschliche Planung angewiesen 
ist, dann haben viele Menschen mit Recht Angst vor diesen Lebensproblemen 
und viel Sorge. Dabei steht der allgegenwärtige Jesus neben uns und schaut 
uns bei unseren menschlichen untauglichen Versuchen zu, den Problemen zu 
entkommen.  Jesus  ist  nicht  irgendwer,  sondern  ihm  ist  von  Gott  nach 
Matthäus 28,18 alle Macht übergeben mit den Worten: „... Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden“. Mit dieser Macht könnte er uns helfen, 
WENN wir  ihn nur  ließen. Er möchte ja  so gerne.  Dazu müssen wir  aber 
Christen  werden,  also  Menschen,  die  mit  ihm ihren  irdischen Weg gehen 
möchten als seine Jünger, ihm ergeben und übergeben, damit er uns auch 
helfen  kann.  Denn  nach  dem  göttlichen  Prinzip:  Den  freien 
Entscheidungswillen des Menschen zu achten, KANN Jesus uns nicht helfen, 
solange wir ihn an unseren Problemen nicht freiwillig ran lassen und denken, 
wir müssen es selber lösen. 
Ergebnis: Wir haben also gesehen: Wir können Jesus unsere Wegführung 
bis zum guten Ende im Himmel anvertrauen. DANN führt und leitet er uns 
auch bis zu diesem Ziel durch dicke und dünne Lebenssituationen.

2.1.3.  Wir  können  unsere  Sorgen  und  Probleme  Jesus  zur 
Bearbeitung hinlegen
Wieviele Menschen der Gegenwart werden fast verzehrt von täglichen Sorgen 
und Problemen, Krankheiten, Beziehungsproblemen, Arbeitsplatzproblemen, 
Verschuldungen,  Verfolgung,  Kriegsnöte,  der  Sorge  um  die  Kinder.  Viele 
können vor der Menge dieser Sorgen kaum noch schlafen. Wenn wir Christen 
geworden sind, dann möchte Jesus unser guter Hirte sein und er möchte uns 
dann  leiten,  wenn  wir  ihm  unsere  Sorgen  hinlegen:  z.B.  Matthäus  11,28 
Kommt  her  zu  mir,  alle,  die  ihr  mühselig  und  beladen seid;  ich  will  euch 
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erquicken. 29 Nehmt auf  euch mein Joch und lernt  von mir;  denn ich bin 
sanftmütig  und  von  Herzen  demütig;  so  werdet  ihr  Ruhe  finden  für  eure 
Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

Beispiel 9 (Sorgen über Kinder) Eine Mutter von zwei halbwüchsigen 
Kindern, mindestens 10 Jahre gläubig, hat berichtet: „Wenn sie aufgrund von 
Matthäus 11,28 ihre Sorgen nicht  Jesus hinlegen könnte,  könnte sie  nicht 
mehr schlafen“. So vertraut sie der mächtigen Hand Jesu all ihre Probleme 
an. (Nach einem persönlichen Zeugnis).

Beispiel  10  (Arbeitsplatzprobleme) Ich  kenne  mehrere  arbeitslose 
Personen,  die  sehr  unter  ihrer  Arbeitslosigkeit  leiden.  Nur  diejenigen,  die 
diese Gott hinlegen, können Jesus als Personalchef sehen und sie können in 
Jesus ruhen. Die anderen hängen schon gewaltig durch mit teilweie starker 
Mutlosigkeit. Wen wundert es. (Nach persönlichen Erlebnissen).

Beispiel 11 (Schwere Krankheit) Mir sind mehrere Personen bekannt, 
die  chronische  und  schwere  Krankheiten  haben.  Man  möchte  ob  dieser 
Krankheiten  verzweifeln  oder  ständig  hadern.  Nur  diejenigen  dieser 
Personen,  die  ihre  Krankheiten  als  ihr  persönliches  Kreuz,  als  von  Jesus 
ihnen  gegeben,  sehen  können,  haben  innere  Ruhe  (Nach  persönlichen 
Zeugnissen). 

Ist  es nicht  toll,  die Möglichkeit  zu haben, seine Sorgen und Probleme zu 
Füßen Jesu ablegen zu können? Christen können dies tun. 

2.1.4.  Durch  Jesus  können  wir  von  einem  schuldbeladenen 
Gewissen frei werden
Jeder  Mensch  ist  von  Gott  so  angelegt,  dass  er  ein  mehr  oder  minder 
empfindliches Gewissen hat, durch das er ermessen kann, ob sein Verhalten 
gut  oder böse ist.  Wenn jemand viel  gesündigt  hat,  ist  entsprechend sein 
Gewissen besonders stark belastet. Es gibt übrigens keinen Menschen, der 
nicht gesündigt hat, es ist ihm höchstens nicht bewusst! Dann sind es eben 
verborgene  Sünden.  Aber  jeder  hat  Sünden  getan.  In  den  folgenden 
Beispielen  soll  auf  die  Situation  hingewiesen  werden,  dass  es  belastete 
Gewissen gibt! Und dass Jesus davon freimachen kann. 

Beispiel 12 (Die Abtreibung) Eine Frau hatte abgetrieben. Sie quälte 
sich durch die Jahre mit  diesem belasteten Gewissen, bis sie endlich ihre 
Schuld bei Jesus abgelegt hatte. Dann war sie frei. In diesem Fall geschah 
das  Freiwerden  durch  heiligungsgemäßes  Sündenbekennen.  (Nach  einem 
persönlichen Zeugnis)
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Beispiel  13 (Die  hartnäckige  schwere  Belastung)  Eine  Frau 
berichtet in einem schriftlichen Zeugnis: Sie hatte eine schwere Sünde getan. 
Sie versuchte diese bei Gott durch persönliches Bekennen loszubekommen. 
Dann warf sie in den Opferkasten besonders viel Geld, aber die Belastung 
blieb.  Nach  vielem  Hinundher  bekannte  sie  ihre  Sünden  durch 
heiligungsgemäßes Sündenbekennen aus und war frei.  Jesu Blut hatte sie 
freigemacht. (Nach einem schriftlichen Zeugnis)

Beispiel  14  (Das  anonyme  Gewissensentlastungstelefon) Ich 
habe in einem christlichen Kalender gelesen, dass es in den USA in einer 
Stadt  einen  wohl  nichtchristlichen  anonymen  Telefondienst  gibt,  wo  man 
anonym seine Sünden, die einen belasten, abladen kann – nur aussprechen. 
Der Berichterstatter schreibt: Es ist unglaublich, welche schlimmen Sünden 
da ausgesprochen werden bis hin zum Mord, nur damit die Belasteten einmal 
ihre Sünden ausgesprochen zu haben. So stark drückt das Gewissen dieser 
Menschen. Frei von ihrer Schuld werden sie natürlich nicht, weil dies ja kein 
Sündenbekenntnis nach 1.Johannes 1,9 ist. ABER dieses Telefon zeigt auf, 
wie stark Gewissenslasten drücken können. 

Beispiel 15 (Doping bei Fahrradprofis) Jetzt im Mai 2007, gerade wo 
dieser  Artikel  geschrieben  wird,  ist  gerade  aktuell,  dass  Fahrradprofis 
Dopingbeichten abgeben. Über die Gewissensbelastung der Verheimlichung 
dieser geheimen Dopinggeschichten haben Udo Bölts und Christian Henn in 
einem Interview persönliche Antworten gegeben: Udo Bölts sagt  über sein 
Fühlen in der Zeit des Offenlegens der Wahrheit im Vergleich über die Zeit 
der Nichtoffenlegung: „Ja, aber damit (= das Weiterleugnen) hätte ich mich 
nicht gut gefühlt. Ehrlich gesagt, ist es mir jetzt lieber so. Wenn du dauernd 
lügst,  gehst  du  irgendwann daran  kaputt.“  Über  die  Zeit  der  verborgenen 
Einnahme dieser Dopingmittel sagt Christian Henn: „Wenn du über die Straße 
gehst und spürst die Blicke. Jeder redet über dich. Man fühlt sich natürlich 
auch mies, weil  man die Fans betrogen hat, und dafür gibt es auch keine 
Entschuldigung.“   Udo  Bölts  sagt  noch:  „Schlimmer  war  das  Lügen  auf 
konkrete  Fragen.  Da habe ich  mich danach immer sehr  schlecht  gefühlt.“ 
Oder an einer anderen Stelle sagt er: „Ich fühle mich durch das Geständnis 
ein wenig befreit. Ich habe meine Leichen aus dem Keller geschafft, und das 
ist ein gutes Gefühl.“ (Zitate aus einem Zeitungsinterview von Jürgen Löhle 
mit den beiden Radprofis Udo Bölts und Christian Henn, in Sonntag aktuell, 
27.5.2007, S. 15).
Auch aus diesen Aussagen ergibt sich klar, dass schwere Sünden, hier Lüge 
und Betrug zu schweren Gewissensbelastungen führen! Die Offenlegung vor 
Menschen kann zwar eine Teilbefreiung geben, aber die Befreiung der Schuld 
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vor Gott ist damit nicht erledigt. Bei dem vorliegenden Beispiel geht es ja nur 
um das Aufzeigen, dass Sünden zu Gewissensbelastungen führen.

Beispiel  16  (Die  Beichten  bei  dem fremden  Priester) Ein  mir 
Bekannter traf im Zug einen Priester, der ihm ein wenig sein Leid klagte. Er 
erzählte  ihm,  dass  er  ab  und  zu  in  einen  ca  150  km  entfernten 
Seelsorgebereich gehen muss, um dort Beichten abzunehmen. Dort kennt ihn 
niemand,  im  Gegensatz  zum  Ortspfarrer.  Dadurch  sind  die  Beichtenden 
offener  und  bekennen die  schrecklichsten  Sünden,  die  so  schlimm seien, 
dass  er  es  selber  kaum  ertragen  und  verkraften  kann.  (Nach  einem 
persönlichen Bericht)  Offensichtlich  belastet  diese Seelen ihr  Gewissen so 
stark, dass sie die Demütigung des Beichtens eingehen, um ihr Gewissen 
freizusprechen. Die wirkliche Freiwerdung von Gewissenslasten geht nur über 
das  Sündenbekennen nach  1.Johannes 1,9  Wenn wir  aber unsre Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt  und 
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

Beispiel 17 (Der Mörder fühlt sich schmutzig) Ein Mann hatte als 
Liebhaber einer Ehebrecherin deren Mann eine tödliche Infusion verabreicht, 
an dessen Folgen dieser verstarb. Er beschrieb sein Empfinden über diese 
Tat in der Gerichtsverhandlung mit folgenden Worten: „Nach der Tat habe ich 
mich  so  schmutzig  gefühlt,  dass  ich  zu  Hause  gleich  unter  die  Dusche 
gegangen bin.“ (Aus GEA, 23.Oktober 2007, S. 5) 
Natürlich  kann  die  Beschmutzung  des  Gewissens  und  des  Herzens  nicht 
durch  eine  Dusche  gereinigt  werden,  aber  dies  wusste  bestimmt  dieser 
Mensch auch! Aber irgendetwas musste er eben tun, um dem Schmutzgefühl 
in seinem Gewissen entgegenzuwirken. 

2.1.5.  Das  Christentum  kann  auch  einen  Christen  vom 
Sündigenmüssen  erlösen  =  ihm  die  Möglichkeit  der 
Überwindung geben
Viele Menschen leiden darunter, dass sie gerne gut, d.h. im Sinne und im 
Willen Gottes leben möchten, die Gebote Gottes einhalten, aber sie haben 
nicht  die  nötige  Überwindungskraft  hierzu.  Auch  hierbei  bietet  das 
Christentum echte Lösungsmöglichkeiten. Hier ist ebenfalls auf die Ausübung 
des Sündenbekennens nach 1.Johannes 1,9 hinzuweisen.  

Beispiel 18 (Das Leiden unter dem ständigen Fallen in Sünde 
trotz größter innerer Sehnsucht nach einem Überwinderleben) 
Wieviele  Menschen  leben  in  Situationen,  wo  sie  sich  in  sündlichen 
Gewohnheiten  und  Gesinnungen  finden,  wo  sie  scheinbar  nicht 
herauskommen, z.B. einer ist ein cholerischer Typ, einer ist ständig gereizt, 

20



der Andere hat eben ständig schlechte Gedanken... Einer bemüht sich nicht 
zu lügen und lügt immer wieder... Die Bibel beschreibt diese Situation: Römer 
7,18 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. 
Das  größte  Übel  ist,  wenn  sich  die  Menschen  damit  abfinden,  dass  sie 
ständig in Sünde fallen und nicht in der Bibel nach den Lösungen suchen, die 
ihnen eine wirkliche Überwindung der Sünden ermöglichen. (Vgl. z.B. Beispiel 
19).

Beispiel  19  (Das  Leben  in  Überwindung  am  Beispiel  der 
frühmethodistischen  Bekennbewegung  in  den  sogenannten 
Band-Gesellschaften) In allen Heiligungsbewegungen, wo die Sünden in 
heiligungsgemäßer  Weise  vor  würdigen  menschlichen  Zeugen  nach 
1.Johannes  1,9  ausbekannt  werden,  tut  Gott  ein  solch  befreiendes 
Gnadenwerk,  dass  solche  Menschen,  je  treuer  sie  im  Ausbekennen sind, 
desto tiefer ins Überwinderleben hineinwachsen und sie den göttlichen Willen 
in ihrem persönlichen Jesusnachfolgeleben ausleben können. Dafür gibt es in 
allen  Heiligungsbewegungen  viele  Beispiele.  Anliegend  sollen  aber  die 
diesbezüglichen Erfahrungen aus der frühmethodistischen Bekennbewegung, 
einem kleinen Teil  der frühmethodistischen Erweckung, vorgestellt  werden, 
zusammengefasst  von John Wesley dem geistlichen Leiter,  über 50 Jahre 
lang, dieser frühmethodistischen Bewegung. Der Bericht von John Wesley ist 
deshalb so wertvoll,  weil  er die Hauskreisarbeit  der normalen Klassen des 
Methodismus, wo die Sünden eben nicht diesbezüglich ausbekannt wurden, 
mit den seelsorgerlichen Auswirkungen der Bandgesellschaften, in denen die 
Sünden ausbekannt wurden, vergleicht!

Über  die  „normalen  Klassen“,  die  nur  über  ihre  Probleme  untereinander 
geredet, aber diese nicht im Rahmen eines Sündenbekenntnisses vor einem 
menschlichen Zeugen aufgearbeitet  hatten,  schreibt  John Wesley:  „...  Und 
deshalb erwuchs solch ein Vertrauen von einem zum anderen, dass sie sich 
gegenseitig  ihr  Herz  ausgeschüttet  hatten.  In  der  Tat  sie  hatten  großes 
Bedürfnis  dies  zu  tun;  aber  der  Kampf  war  noch  nicht  vorüber,  wie  sie 
vermutet hatten, sondern sie hatten noch mit beidem zu kämpfen, mit Fleisch 
und  Blut  und  mit  Regentschaften  und  Gewalten,  so  dass  Versuchungen 
überall waren, und häufig Versuchungen dieser Art, dass sie nicht wussten, 
wie sie sich in einer Klasse aussprechen sollten, in welcher Menschen von 
jeder  Art,  jung  und  alt,  Männer  und  Frauen,  sich  versammelten.   (John 
Wesley aus „Plain acount..“ VI.1, a.a.O.) 
Über die  Wirkungen der  Sündenbekennkreise schreibt  John Wesley etwas 
später in dieser Schrift:
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„Groß  und  viele  sind  die  Vorteile,  welche  bisher  von  diesen  engeren 
Verbindungen  zwischen  den  Gläubigen  untereinander  geflossen  sind.  Sie 
beteten füreinander, dass sie geheilt werden können von den Sünden, die sie 
bekannt haben; und es war so. Die Ketten sind gebrochen, Die Bande sind in 
Staub zerborsten, die Sünde hatte nicht mehr Gewalt über sie. Viele wurden 
von ihren Versuchungen befreit, von solchen, aus denen sie keinen Ausweg 
mehr fanden. Sie wurden aufgebaut in unserem heiligen Glauben. Sie freuten 
sich  im  Herrn  überreichlich.  Sie  waren  in  der  Liebe  gestärkt  und 
wirkungsvoller angespornt und waren reich in guten Werken.“
(John Wesley, A plain account... VI.6., a.a.O.).
(Wer sich mehr für diese Sündenbekennform interessiert, sei verwiesen auf 
die Schrift der Schriftenmission: „Das offene Sündenbekennen in der Gruppe 
im Rahmen der band-societies im Frühmethodismus unter John Wesley im 
Vergleich  zur  Sündenbekennpraxis  in  der  aktuellen  Heiligungsbewegung, 
erscheint demnächst)

2.1.6.  Man empfängt  durchs Christentum unverzüglich große 
Liebe,  Wertschätzung,  Ernstgenommenwerden,  Nähe  und 
Beziehungswärme von Gott bzw. von Jesus
Wieviele  Menschen werden  von  anderen  Menschen verachtet,  gleichgültig 
behandelt,  benachteiligt.  Und  wie  sehnen  sich  diese  Menschen  nach 
Zuneigung,  Liebe,  Wärme,  Wertschätzung...  Genau  diese  ersehnten 
Eigenschaften  können  sie  von  Gott  und  Jesus  bekommen,  wenn  sie 
Nachfolger, Jünger von Jesus werden, d.h. Christen. Und zwar geben Gott 
und Jesus diese Zuwendungen ohne Ansehen der Person, jedem, der eben 
Christ  wird,  nicht  formell  äußerlich,  sondern  denen,  die  die  christliche 
Jüngerschaft mit innerer Überzeugung und mit innerer Gesinnung ausüben. 

Beispiel 20 (Sabatina James, die bekehrte Ex-Muslima) Auf die 
Frage: „Was hat sie überzeugt, Christ zu werden?“ gab sie folgende Antwort: 
„Jesus als Person. Besonders seine Begegnung mit der Ehebrecherin, die 
gesteinigt  werden  sollte.  Jesus  kommt  zu  ihr  und  sagt  zu  den  religiösen 
Phasisäern:  Wer unter euch ohne Sünde ist,  der  werfe  den ersten Stein.“ 
Jesus hat Frauen viel  Ehre gegeben. Sein längstes Gespräch in der Bibel 
führt er mit einer Frau, der Samariterin. Da habe ich mich gefragt: Wieso ehrt 
Jesus diese Frau? Aus dem Koran kannte ich das nicht. Aber dieser Jesus im 
Neuen  Testament  nimmt  mich  an...  Außerdem  habe  ich  persönliche 
Erfahrungen mit Gott gemacht. Zum Beispiel hat er mir geantwortet, wenn ich 
ihm  Fragen  gestellt  habe.  Mit  Allah  konnte  ich  nicht  auf  diese  Weie 
kommunizieren, eine Vater-Tochter-Beziehung aufbauen und mich als Kind 
fühlen. Zu Allah hatte ich weder eine Beziehung, noch wusste ich, wer er ist. 
Er war sehr unnahbar, ein strenger Gott, irgendwo im Himmel. Anfangs fand 
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ich es total seltsam, dass Gott mich liebt. Ich bin doch ein sündiger Mensch! 
Als Moslem hatte ich deshalb nie die Gewissheit, ins Paradies zu kommen. 
Aber Jesus verspricht hier auf Erden, dass mir alle Sünden vergeben werden 
und  ich  in  den  Himmel  komme,  wenn  ich  ihn  annehme.  Aus  dem Koran 
kannte  ich  Jesus als  Propheten,  heute ist  er  mein  Erlöser.  (aus  Sabatina 
James, Mutig leben, aus Zeitschrift Lydia 1/2008, S. 6-11). Die liebevolle Art 
Jesu  und  Gottes  war  ihr  Motiv,  um  zu  Jesus  zu  kommen,  trotz  dem 
Rausschmiss durch ihre Familie und ständigen Todesdrohungen. 

2.1.7. Man kann auf Erden schon in vielfältiger Weise in die 
Gegenwart Gottes kommen

Viele  Menschen  leben  gottlos  vor  sich  hin  und  spüren  und  erleben  im 
täglichen Leben deshalb von Gott nichts. 
Aber Gottesfürchtige, insbesondere Christen, können schon auf Erden Gott 
spüren und ihm nahesein.

Beispiel 21 (Die Einweihung des salomonischen Tempels) Es 
handelte  sich  damals  um  gottesfürchtige  Juden.  Aber  das  Erlebnis  war 
gewaltig.  Bei der Einweihungszeremonie des Salomonischen Tempels kam 
Gottes Herrlichkeit ganz massiv über die versammelte Gemeinde. In 1.Könige 
8,10 steht: Als aber die Priester aus dem Heiligen gingen (= ein Raum des 
Tempels),  erfüllte die Wolke (Anmerkung: die sichtbare Gegenwart  Gottes) 
das Haus des HERRN, 11 so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 
konnten  wegen  der  Wolke,  denn  die  Herrlichkeit  des  HERRN erfüllte  das 
Haus des HERRN. 

Beispiel 22 (Geistestaufen – am Beispiel der Geistestaufen von 
Charles Finney) Charles Finney lebte zu einer Zeit, wo das Wort Pfingstler 
noch nicht geboren war. Er war auch knall  nüchtern und trotzdem hat ihm 
Gott  mindestens  die  zwei  beschriebenen  Geistestaufen  gegeben,  die  ihn 
bevollmächtigten anschließend einer der vollmächtigsten Erweckungsprediger 
aller Zeiten zu werden. Er hatte zu seiner Zeit eine geistliche Tiefenwirkung 
erlebt,  wie  kein  bekannter  Prediger  zu  seiner  Zeit  im  19.  Jahrhundert!  Er 
beschreibt  den  Vorgang  autobiographisch:  „Sobald  es  dunkel  wurde, 
wünschte mir mein Prinzipal gute Nacht und ging nach Hause. Ich hatte ihn 
an die Tür begleitet und hinter ihm zugeschlossen, noch waren seine Schritte 
nicht  verhallt,  da  übermannten  mich  plötzlich  meine  Gefühle.  Es  war,  als 
zerschmelze mein Herz, und ich konnte dem Drange nicht widerstehen, es 
vor meinem Gott auszuschütten. Wie von einer inneren Macht getrieben, eilte 
ich ins anstoßende Zimmer und sank auf die Knie. 
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Es war weder Feuer noch Licht in dem betreffenden Raum: dennoch erschien 
er mir lichterfüllt. Klar und deutlich, von wunderbarem Glanz umstrahlt, stand 
das Bild Jesu Christi  vor meiner Seele,  so dass ich Ihn von Angesicht  zu 
Angesicht  zu  sehen  meinte.  Der  Gedanke,  dass  die  Erscheinung  nur  ein 
Spiegelbild  meiner  Phantasie  sein  könnte,  kam mir  gar  nicht,  sondern  es 
schien mir, als stehe der Herr wirklich leibhaftig vor mir. Er sagte kein Wort, 
aber sah mich mit einem Blick an, der mich vor Ihm in den Staub warf. Wie 
gebrochen sank ich zu Seinen Füßen nieder und weinte wie ein Kind, indem 
ich in abgerissenen Worten das Herz vor  Ihm ausschüttete.  Ich hatte den 
Eindruck, als benetzte ich Seine Füße und Tränen, und doch kann ich mich 
nicht erinnern, Ihn berührt zu haben. 
Wie lange ich so in Beugung und Anbetung vor Ihm auf den Knien lag, weiß 
ich nicht,.. jedenfalls war das Holz, das ich aufs Feuer gelegt hatte, beinahe 
verglüht, als ich ins Büro zurückkehrte. Soeben war ich im Begriff, mir einen 
Stuhl zu holen, um mich an den Kamin zu setzen, da strömte plötzlich der 
Geist Gottes auf mich nieder und überflutete mich ganz und gar... nach Geist, 
Seele und Leib, ohne dass ich je von einer Geistestaufe gehört, geschweige 
denn eine solche für mich erwartet oder erfleht hatte. Es war mir, als stehe ich 
unter dem Einfluss eines elektrischen Stromes, der mir durch und durch ging. 
Liebeswelle auf Liebeswelle schien sich über mich zu ergießen.. anders kann 
ich es nicht  beschreiben.  Es war  wie  ein  Lebenshauch von oben und ich 
fühlte mich wie von unsichtbaren Schwingen hin und her bewegt. 
Die  wunderbare  Liebe,  die  sich  in  mein  Herz  ergoss,  lässt  sich  nicht  mit 
Worten schildern.  Ich  weinte  laut  vor  Freude,  ja  musste  meinen  Gefühlen 
schließlich durch Schreien Ausdruck geben, denn sie drohten mir das Herz zu 
zersprengen. Unaufhörlich wogte es über mich hin,  bis ich endlich ausrief: 
„Wenn es  so  weiter  geht,  muss  ich  sterben.  Halte  inne,  Herr!“  Und doch 
fürchtete ich mich nicht im geringsten vor dem Tode. 
....  Als  ich  am nächsten Morgen erwachte,  schien die  Sonne hell  in  mein 
Zimmer.  Beim Anblick  der  goldenen Strahlen,  die  sich  durch  das  Fenster 
ergossen, ward mir ganz eigentümlich zu Mute und ich empfing abermals eine 
Geistestaufe genau in der gleichen Weise, wie abends zuvor. Ich kniete in 
meinem Bett nieder und weinte laut, völlig überwältigt von der Kraft Gottes, 
die mich durchströmte. Wie ein leiser Vorwurf klang es aus dem Wehen des 
Geistes heraus: „Willst du noch zweifeln? Kannst du noch zweifeln?“ „Nein“, 
rief ich, „ich kann nicht, ich will  nicht zweifeln.“ In dem Augenblick war mir 
alles klar geworden, und es wäre mir tatsächlich unmöglich gewesen, ferner 
zu zweifeln,  dass der Geist Gottes Besitz von mir genommen hatte.“  (Aus 
Charles G. Finney, Lebens-Erinnerungen – Autobiographie, a.a.O., S. 21-23)

Beispiel  23  (Die göttliche Nähe im Gebet  bei  Bruder  K.) Ein 
christlicher  Bruder,  der  alle  Sünden mit  Gott,  deren  er  sich  bewusst  war, 
aufgearbeitet hatte, lag tief erniedrigt und demütig im Gebet vor Jesus und 
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bewegte  einen  biblischen  Satz  vor  Jesus.  Und  während  er  suchend  und 
hörend  so  demütig  mit  seinem  Herrn  sprach,  fühlte  er  sich  auf  einmal 
federleicht, wie der gegenwärtigen Last entzogen, wo er sich über nichts mehr 
aufregen  konnte,  wo  er  alle  Menschen  freisprechen  konnte  und  alles 
vergeben. Gott  war  ihm während dem inneren Ausrichten auf  Jesus nahe 
gekommen. (Nach einem Zeugnis in einem Gottesdienst 2007) Viele Christen, 
die nicht  nur Formgebete beten,  sondern sich innerlich in ihrer Gebetszeit 
ganz intensiv  auf  Jesus ausrichten,  werden in  ähnlicher  Weise mehr oder 
minder intensiv auch Gottes Nähe spüren, täglich, wenn sie sich wirklich Zeit 
nehmen und vorher ihre Sünden vor Gott bereinigt haben, am Besten durch 
heiligungsgemäßes  Sündenbekennen.  Denn  wenn  unvergebene  Sünden 
zwischen dem Beter und Gott stehen, dann kann man noch so intensiv beten, 
Gott  kann  dann  nicht  so  intensiv  durchkommen,  wie  bei  Menschen  mit 
aufgearbeiten Sünden! Z.B. Jesaja 59,1 Siehe, des HERRN Arm ist nicht zu 
kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden, 
so  dass  er  nicht  hören  könnte,  2  sondern  eure  Verschuldungen scheiden 
euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, 
dass ihr nicht gehört werdet. 

Beispiel  24  (Ein  eindrückliches  Gebetserlebnis  Finneys  in 
Schwierigkeiten) „Nie  werde  ich  jenen  Vorgang  in  Dr.  Lansings 
Gastzimmer vergessen, wo der Herr vor meinem Geistesauge vorüberziehen 
ließ, was mir bevorstand. Während ich auf meinen Knien lag und mein Herz 
vor ihm aussschüttete, trat Er mir näher und immer näher, sodass ich bis in 
mein  innerstes  Wesen  erbebte.  Nie  hatte  ich  Gottes  Gegenwart  in  so 
überwältigender Weise empfunden, wie in jenem Augenblick... Nie hatte mich 
das Bewusstsein der Gegenwart Gottes so tief gedemütigt und mit solchem 
heiligen Schauer erfüllt, und doch dachte ich nicht daran, ihr zu entfliehen, 
sondern ich fühlte mich mehr und mehr zu ihr hingezogen. Nachdem ich mich 
bis  in  den  Staub  gebeugt  hatte,  wurde  ich  wunderbar  erquickt  und 
aufgerichtet.“ (Aus Finney, a.a.O., S. 113). 

Beispiel  25  (Näheerlebnisse  Gottes  und  Jesu  in  Anbetungs- 
und  Segnungsgottesdiensten) Gegenwärtig  hat  es  sich  in  allen 
möglichen  Kirchen  eingebürgert,  dass  Anbetungsgottesdienste  eingerichtet 
werden. Das Prinzip ist Folgendes: Man macht sich die Erkenntnis zunutze, 
dass  Musik  die  Seelen  aufschließen  kann.  In  diesem  Sinne  werden 
Anbetungs-  und  Lobpreisteile  in  einen  Gottesdienst  eingebaut,  indem 
mindestens 15 Minuten oder länger christliche Lieder gesungen und gespielt 
werden, während der Zuhörer sich geistlich wohlfühlen soll und seine Seele 
für Gottes Wirken öffnen soll.
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 Aber  dabei  darf  man  bei  diesem  Wohlfühlen  und  Seelenöffnen  nicht 
verharren, sonst wäre dies nur eine emotionelle Befriedigung der Seele, ohne 
geistlichen  Gewinn.  Sondern  der  interessierte  Teilnehmer  soll  in  dieser 
Offenheit seine Gedanken jetzt auf Jesus ausrichten und nun innerlich den 
Kontakt zu Jesus suchen, ihm währenddessen sein Leben hingebend, zu ihm 
beten und ihn anbeten. Während einer solchen inneren Haltung, kann Jesus 
dann wie bei jedem intensiven Gebet, wo ein Mensch inneren, tiefen Kontakt 
mit  Jesus  aufgenommen  hat,  göttliche  Kraft  durchfließen  lassen  und  das 
Gefühl der Nähe vermitteln. Aber Achtung. Nicht der Lobpreis gibt die Kraft, 
sondern der Lobpreis ist  nur das Instrument, das die Seele öffnet und die 
Kontaktaufnahme zu Jesus erleichtern soll.  Der Lobpreis soll  also nur den 
geeigneten Rahmen für einen intensiven Kontakt nach oben ermöglichen.
Wer natürlich nur wegen der Musik dorthin geht, wird sich zwar wohlfühlen, 
emotionell angeregt werden, er wird deshalb aber noch lange keinen Kontakt 
zu Gott und Jesus bekommen und auch nicht die Nähe derselben spüren.

Ergebnis: Somit  stellt  nicht  automatisch  der  Anbetungs-  und 
Segnungsgottesdienst den Kontakt und die Nähe zu Gottes Gegenwart her, 
sondern solche Gottesdienste und Veranstaltungen bieten nur den äußeren 
geeigneten Rahmen, wo man besser in solche göttliche Nähe hineinfinden 
kann. Ich kenne viele Menschen, die für sich allein diese Ruhe nicht haben, 
sich im Gebet zu Hause auf Jesus zu konzentrieren. Sie brauchen diesen 
geistlichen  Rahmen  von  geistlichen  Veranstaltungen,  um einen  intensiven 
Kontakt  zu  Jesus  aufbauen  zu  können.  Für  Solche  ist  solch  eine 
Veranstaltung eine Möglichkeit PERSÖNLICH die Nähe zu Jesus fühlen und 
spüren zu können. Dabei gilt natürlich: Je mehr jemand seine Seele vorher 
mit  Gott  im  Blute  Jesu  gereinigt  hat  von  Schuld  und  Sünde,  desto  mehr 
intensiven Kontakt wird er erhalten. Und je mehr jemand unvorbereitet und 
schuldmäßig  schmutzig  in  eine  solche  Veranstaltung  geht,  desto  weniger 
Nähe wird Gott einem solchen Menschen zukommen lassen. 
Birgit Lubig beschreibt ein solches geistliches Näheerlebnis im Rahmen von 
Lobpreisveranstaltungen  in  einer  Zeitschrift:  „Dort  (Anmerkung:  in 
Anbetungsgottesdiensten ihrer Kirche) endlich entdecke ich meinen Zugang 
zu  dem Bereich,  in  dem Gott  mich  erwartet,  wie  eine  Tür,  durch  die  ich 
hindurchsehen kann... Es ist für mich wie ein Raum, den ich betrete und Gott 
ist schon da, umfängt mich und tut mir wohl. Ich kann mein Herz ausschütten 
und hören, was er dazu sagt, er redet selbst mitten hinein in meine Seele...“ 
(Aus „Gott begegnen im Lobpreis“, von Brigit Lubig, aus „unterwegs Nr. 17 / 
19. August 2007, S. 24). 

Beispiel 26 (Das Spüren von Gottes Gegenwart in besonders 
vollmächtigen Gottesdiensten) Es gibt  viele  Gottesdienste,  wo  man 
während  der  Teilnahme  von  Jesu  Gegenwart  nichts  spürt.  Solche 
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Gottesdienste  sind  häufig  nur  Formgottesdienste.  Aber  dann  gibt  es 
Gottesdienste, da ist die Heiligkeit und die Nähe Gottes zum Greifen nah. Ich 
erinnere mich besonders an eine Gottesdienstserie von einem Gastprediger. 
Dieser lud vor der Predigt schon eindrücklich den Heiligen Geist ein, seine 
Kraft  und  Gegenwart  im  Gottesdienst  zu  erzeigen.  Und  während  dieser 
Stundenpredigt  wurde  die  Kraft  und  die  Gegenwart  des  Heiligen  Geistes 
immer intensiver. Jeden Abend konnte man auf diese Weise in diese heilige 
Atmosphäre eintauchen, wo man innerlich tief zu Jesus hingezogen wurde 
und  gleichzeitig  die  Gegenwart  Gottes  spüren  konnte,  wenn  man  mit 
entsprechendem  offenen  Herzen  und  bereinigter  Seele  in  einen  solchen 
Gottesdienst ging (Nach einer persönlichen Erfahrung). 

Beispiel  27  (Die  Anwesenheit  der  göttlichen Atmosphäre  an 
Plätzen,  wo  Gott  aufrichtig  gedient  wird) Ich  kenne  eine 
Kommunität, wo die dort lebenden Personen aufrichtig bemüht sind, immer 
sündenbereinigt  zu  leben.  Entsprechend  ist  die  Atmosphäre  in  dieser 
Kommunität einfach rein. In dieser Kommunität gibt es für die Insassen einen 
kleinen Laden. Eines Tages rief ein Lieferant an, ob es etwas zu liefern gäbe. 
Der zuständige Bruder sagte, dass er momentan keinen Bedarf hätte. Dann 
sagte  der  Lieferant,  ob  er  trotzdem  kurz  vorbeikommen  könne,  denn  er 
möchte den Frieden dort  erleben. (Nach einem Zeugnis dieses Bruders in 
einem Gottesdienst). 

Beispiel  28  (Die  spürbare  Gegenwart  Gottes  während  der 
Erweckung in Rom, USA, unter Charles Finney) „Das Werk Gottes 
in Rom vertiefte sich je länger je mehr, so dass schließlich auch alle, die von 
auswärts in die Stadt kamen, spürten, dass etwas Besonderes vor sich ging, 
und dass Gott sich in überraschender, wunderbarer Weise offenbarte. Ich will 
das  mit  einem  Beispiel  erläutern.  Eines  Tages  hatte  der  Oberrichter  der 
Landschaft  in  Geschäften  daselbst  zu  tun,  und  nahm  sich  vor,  die  gute 
Gelegenheit  zu  benutzen,  um  selbst  die  ...  ins  Lächerliche  gezogene 
Bewegung zu sehen. In fröhlicher, sorgloser Stimmung fuhr er auf Rom zu; 
kaum aber langte er innerhalb des Stadtgebietes an, so ergriff ihn ein heiliger 
Schauer, als spüre er die Gegenwart Gottes. Als er in dem Gasthof abstieg, 
dessen Besitzer uns seinen Saal zur Verfügung gestellt hatte, fiel ihm sofort 
der tiefe, feierliche Ernst auf, der aus der Miene des Hausknechts sprach, und 
auch  die  Herren,  mit  denen  er  zu  verhandeln  hatte,  waren  alle  sichtlich 
ergriffen.  Er  selbst  war  kaum  imstande,  seine  Gedanken  zu  sammeln, 
sondern  er  musste  wiederholt  ans  Fenster  eilen,  um  seine  Bewegung 
niederzukämpfen.  Ähnlich  schien  es  allen  zu  ergehen,  mit  denen  er  in 
Berührung kam. Dergleichen war ihm in seinem Leben noch nicht begegnet, 
und er kehrte sobald wie möglich nach Utika zurück. Die Lust, aber über die 
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Erweckung zu scherzen, war ihm gründlich vergangen, und es dauerte nicht 
lange,  so  hatte  auch  er  sich  ungeteilt  seinem  Heiland  zum  Eigentum 
übergeben. (Aus Finney, a.a.O. S. 101,102). 

2.1.8.  Bewertung  der  Vorteilsargumente  fürs  Jüngerschafts-
leben mit Jesus
Wenn man alle diese Vorteile in Betracht zieht, was leider die Wenigsten tun, 
dann müsste es für logisch denkende Menschen kein Halten mehr geben, 
sich  intensiv  mit  diesem  Jesus  zu  beschäftigen,  um  diese  wundervollen 
Vorteile  zu  erhalten.  Diese  Vorteile  erfüllen  in  allen  Lebensbereichen  das 
wirkliche, tiefe, langfristige Lebens-Maximum. 
In Wirklichkeit ist es nicht so. Trotz dieser vielen echten Vorteile beschäftigen 
sich nur wenige Menschen mit dem lebendigen Christentum. Dies weist auf 
eine  große  Oberflächlichkeit  und  Ungründlichkeit  im  Denken  und  Planen 
dieser  Menschen  hin.  Und  dies  wird  bei  diesen  Menschen  zum  eigenen 
Schaden in dieser Welt und erst Recht in der jenseitigen Welt auswirken.
Der Hauptgrund, warum die Leute sich diese Vorteile nicht nehmen, ist der 
große menschliche Preis,  den sie  bezahlen müssen.  Ihnen ist  einfach der 
Preis zu hoch. Dieser menschliche Preis für diese Jesusjüngerschaft wird im 
nächsten Abschnitt näher vorgestellt.

2.2.  Die  Preise,  die  ein  Mensch  bezahlen  muss, 
wenn er die christlichen Vorteile erhalten möchte, 
aus der Sichtweise des Bekehrungschristentums

2.2.1.  Der  Preis:  Abwenden  von  den  fleischlichen,  den 
natürlichen und den menschlichen Interessen und Hinwenden 
zum göttlichen Leben

Jeder Mensch besteht seit seiner Geburt aus einem irdischen Leib und einem 
Menschengeist.  Beide  Teile  zusammen  erzeugen  sogenannte  fleischliche, 
natürliche  und  seelische  Interessen  eines  Menschen.  Diese  Interessen 
erzeugen die menschliche Lust und die menschlichen Träume und Ziele, die 
ein Mensch erreichen möchte oder sich jetzt oder später verwirklicht zu sehen 
wünscht. 
Wenn nun jetzt jemand ein Christ wird, dann verzichtet er im Rahmen seiner 
Bekehrung  auf  alle  diese  natürlich,  seelisch  und  fleischlich  erzeugten 
Wünsche,  Ziele  und  Gesinnungen  und  unterwirft  sich  dem Willen  Gottes, 
ausgerüstet  mit  göttlicher  Überwindungskraft  und  frei  von  Sündenbanden 
durch  das  auf  Golgatha  geflossene  Blut  von  Jesus  Christus!  Ein  solcher 
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Christ unterwirft sich nun dem Willen Gottes mit dem Ziel, in seinem ganzen 
Leben, in allen Lebensbereichen, in den Willen Gottes hineinzukommen und 
hineinzuwachsen bis zum Wunschziel:  so gesinnt zu sein, wie Jesus auch 
gesinnt ist! 
Es ist ja nicht  so,  dass mit  einer Bekehrung das Fleisch tot ist.  Es ist mit 
seinen Wunschmöglichkeiten noch da, nur der Heilige Geist in uns gibt uns 
die Möglichkeit, die Wünsche des Fleisches tot zu stellen, was aber jederzeit 
wieder rückgängig gemacht werden kann. 
Diese  Entscheidung:  Auf  die  menschlichen  Wünsche,  die  außerhalb  des 
Willens Gottes sind, zu verzichten, ist für die meisten Menschen eine Hürde 
und ein Preis, der ihnen das Christentum mit all seinen Vorteilen nicht wert ist! 

2.2.2. Der Preis: Gesellschaftliche Ausgrenzung
2.Timotheus 3,12 Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen 
Verfolgung  leiden.  /  D.h.  mehr  oder  weniger  gilt  dies  für  alle  echten, 
lebendigen  Christen.  In  islamischen  Staaten  führt  das  Abkehren  vom 
islamischen  Glauben  zu  lebensbedrohlichen  Verfolgungen.  Schon  in  den 
normalen  Zeitungen  wird  hiervon  berichtet.  In  Staaten  mit  christlicher 
Grundtendenz fällt es nicht so auf. / Die Entscheidungssituation ist in solchen 
Situationen: Gehe ich den bequemen Weg, ohne Verfolgung, wende ich mich 
immer nach der Fahne, dann habe ich meine äußere Ruhe. Verfolgung muss 
nicht immer Lebensgefahr sein, sondern einfach Jesus zu bekennen, wenn er 
ausgegrenzt wird. Z.B. bete ich am Tisch nicht, weil die anderen Ungläubigen 
auch nicht beten oder bete ich trotzdem, um meinen Geber der Speise zu 
rühmen.  D.h.  Verleugnungsmöglichkeiten  bzw.  Bekennmöglichkeiten  von 
Jesus im Alltag gibt es auch reichlich, mehr oder minder offen. 
Für  manche ist  dieser  Ausgrenzungspreis  zu  hoch,  andere  nehmen diese 
Ausgrenzungen in Kauf, wenn sie an die vielen geistlichen Vorteile denken.

2.2.3. Der Preis: Das lebenslange Warten und Zubereiten auf 
die himmlische Sattheit 
Ein Psalmvers weist  glasklar auf dieses Dilemma hin: Psalm 17,14...   den 
Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, denen du den 
Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren 
Kindern ein  Übriges  hinterlassen.  15 Ich  aber will  schauen dein  Antlitz  in 
Gerechtigkeit, ich will  satt werden, wenn ich erwache, an deinem 
Bilde.
In  diesen  Bibelstellen  werden  zwei  Sattheiten  vorgestellt:  Der  irdisch 
Gesinnte,  der  seine  Lebenserfüllung  in  Zielen  sucht,  die  man  auf  Erden 
erleben kann,  wird satt in den Gütern, die er auf dieser Erde finden kann. Er 
findet  Reichtum,  seinen  Idealberuf,  seinen  Idealpartner,  macht  seine 
Idealreisen, die er sich schon lange gewünscht hatte, er findet die Personen, 
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die er sich schon immer gewünscht hatte, erlebt jene Ziele im Leben, wo er 
seine  völlige  Sattheit  erlebt  und  stirbt  am  Ende  des  Lebens  mit  der 
Einstellung: Alles, was  ich wollte, habe ich erlebt und genossen, nun kann 
ich lebenssatt und völlig zufrieden sterben (Die Sattheit durch irdische Güter). 
Demgegenüber kennen die Christen nur die Sattheit, die man erwerben kann, 
wenn man nach dem Tod, nach dem Erwachen, im Bilde Jesu erlangen kann, 
wenn man Jesus und seine Herrlichkeit sieht und darin die Erfüllung erlebt. 
Diese jenseitige Sattheit kann man niemals auf dieser Erde finden, sondern 
erst  im  Jenseits.  Deshalb  bezeichnet  die  Bibel  das  irdische  Leben  solch 
Gesinnter auch nur als Leben im Gaststatus, als Durchgangssituation. Das 
eigentliche Bürgertum, das eigentliche ewige Erbe empfängt man erst drüben, 
nach  dem irdischen  Tod.  Das ganze  irdische  Verhalten  wird  von  solchen 
Personen nicht an irgendeiner irdischen Sattheit festgemacht, sondern daran, 
welches  Verhalten  dienlich  ist,  dass  man  im  Jenseits  himmlische  Sattheit 
erleben und erreichen kann. 
Menschen,  denen das langfristige Denken im Hinblick  auf  diese jenseitige 
Sattheit  zu mühselig ist,  die nicht  warten wollen,  bis sie diese himmlische 
Sattheit  erleben  können,  sondern  bequemlichkeitshalber  nur  die  irdische, 
schnelle und kurzfristige Sattheit genießen möchten, denen wird der Preis des 
Wartens zu hoch sein. Sie wollen jetzt auf Erden satt werden. Natürlich hoffen 
manche dieser Naivlinge,  dass sie dann, wenn sie im Himmel ankommen, 
dann dort auch diese jenseitige Sattheit bekommen. Wie enttäuscht werden 
sie dann sein, wenn Jesus sagt: Du bist auf Erden schon satt geworden. Da 
oben gibt es für dich nichts zu holen!! 

2.2.4. „Preis“ – ein Ärgernisbegriff für viele Nichtbekehrungs-
christen

Die  Anhänger  der  „billigen  Gnade“  (vgl.  Abschnitt  5.7.)  bekommen  eine 
Gänsehaut,  wenn  sie  im  Rahmen  der  Christwerdung  den  Begriff  „Preis“ 
hören.  Für  sie  ist  jedweder  „Preis“  eine  Form von  Werkgerechtigkeit  und 
Eingrenzung der göttlichen Gnade. 
Aber man muss entscheiden: Die Vergebung selber, die Überwindung, das 
Bewahrtwerden durch Gott, die Liebe Gottes können nicht durch irgendeinen 
menschlichen Preis  erkauft  werden.  Es gibt  KEINEN Kaufpreis hierfür. 
Gott und seine Gaben können nicht bezahlt werden, er kann sie nur kostenlos 
abgeben,  sie  sind einfach zu  wertvoll.  Aber wie  beim irdischen Schenken 
auch,  so  ist  es  bei  Gott.  Ein  Beschenkter  muss  auch  auf  Erden  nicht 
automatisch ein Geschenk annehmen. Er kann es ablehnen (d.h. es ist kein 
Annahmewille vorhanden) oder er möchte zwar das Geschenk haben, möchte 
es aber  nicht  Abholen (keine  Abholbereitschaft).  Wenn diese beide Dinge 
vorliegen:  kein  Geschenkannahmewille  und  keine  Geschenkabholbereit-
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schaft,  dann  kommt  trotz  Schenkungswille  des  Gebers  keine  Schenkung 
zustande. Genauso ist es bei den göttlichen Geschenken: Gott bietet seine 
Geschenke  an,  die  man  abholen  muss,  und  die  man  geschenkweise 
annehmen muss. Wenn nun jemand keine Lust auf die göttlichen Geschenke 
hat oder sie nicht im göttlich würdigen Sinne abholen möchte, dann geht er 
leer aus. Das Geschenk liegt zwar im Himmel bereit. Aber er erhält es nicht

Beispiel 29 (Die nichtverteilten Geschenke im Himmel) Ich weiß 
nicht, ob das nun beschriebene Geschehen eine wirkliche Vision von einem 
Menschen war, oder nur ein eindruckvolles Gleichnis für diese Situation. Ich 
bin mir auf  jeden Fall  sicher,  dass das jetzt  Berichtete so oder ähnlich im 
Jenseits ablaufen wird. Eine gottselig verstorbene Seele kommt im Himmel 
an.  Der  sie  führende Engel  zeigt  dieser  Seele  einige  der  Schönheiten  im 
Himmel.  Dabei  kommen sie an einer Lagerhalle vorbei.  Die Seele möchte 
unbedingt den Inhalt  des Lagerhauses sehen. Der Engel wollte aber nicht, 
möchte abwiegeln.  Aber die Seele  möchte sie trotzdem sehen.  Der Engel 
lässt es zu. Nun betreten sie die Halle. Hier sind ohne Ende Pakete gestapelt 
und alle mit Namen versehen. Nun schaut diese Seele begierig nach seinem 
Namen und findet tatsächlich Pakete mit seiner Beschriftung. Nun fragt die 
Seele,  was  diese  Pakete  beinhalten.  Nun  rückt  der  Engel  heraus:  "Nicht 
abgeholte Geschenke, die zur Abholung bereitgelegen haben.“ Die Seele ist 
sehr enttäuscht über ihre Dummheit und wäre froh, sie hätte diese Lagerhalle 
nicht gesehen! (Nach irgendwelchen Aufzeichnungen).

Nun wird  jemand sagen:  Gott  könnte  einem doch  einfach die  Geschenke 
aufdrängen, dann würde keiner leer ausgehen. Aber wenn man sich näher mit 
dem Wesen der göttlichen Geschenke beschäftigt, dann stellt man fest, dass 
die  wichtigsten  dieser  Geschenke  nicht  Geschenke  zur  Verzierung  des 
Lebens sind, sondern solche, die das persönliche Leben verändern möchten 
und  ins  persönliche  Leben  eingreifen  möchten,  d.h.  Geschenke,  die  ins 
praktische  persönliche  Leben  des  Beschenkten  eingebaut  werden  wollen. 
Was nützt  ein  solches  Geschenkaufdrängen,  wenn  der  Beschenkte  diese 
Veränderung seines Lebens gar  nicht  haben möchte? Gott  müsste  diesen 
Menschen gleichzeitig zum willenlosen Roboter machen. Dann gibt es aber 
keinen  frei  entscheidenden  Menschen  mehr  mit  eigener 
Entscheidungsfreiheit.  Gott  möchte aber frei  entscheidende Menschen und 
dazu gehört  eben die Freiwilligkeit,  ein  göttliches Geschenk annehmen zu 
wollen  oder  ablehnen  zu  dürfen!  Wenn nun  jemand  um jeden  Preis  sein 
Leben  nicht  verändern  möchte,  dann  wird  er  das  Geschenk  der 
Sündenvergebung  und  der  Überwindungsmöglichkeit  von  Sünden  niemals 
annehmen, denn sonst müsste er sich verändern. Deshalb wird er zwingend 
notwendig diese Geschenke ablehnen.
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Beispiel 30 (Begründungen für die Ablehnung des Geschenks 
der Überwindungskraft) Man muss sich einmal vorstellen: Jeder Mensch 
ist automatisch vom Teufel gebunden, in Gottlosigkeit leben zu müssen. Der 
Mensch von sich aus kann nicht gottesfürchtig leben, außer er lässt sich von 
Gott mit dem Heiligen Geist beschenken. Dieser gibt ihm nach Römer 8,2 die 
innwendige  Kraft,  dass  er  nun  Gottes  Willen  ausleben  kann  und  die 
fleischlichen Kräfte im Leben kraftlos stellen kann! Dies ist ein Geschenk, das 
Menschen, die absolut gottesfürchtig leben wollen, und die keine Lust haben 
in Gottlosigkeit zu leben, heißbegehrt annehmen werden! Aber Menschen, die 
in  Sünde leben wollen,  was fangen die  mit  einem Heiligen Geist  in ihrem 
Herzen an, der ihnen ein feines Gewissen gibt und ihnen ihre Sündhaftigkeit 
so richtig massiv vor das innere Auge stellt. Nein, solche Menschen können 
den Heiligen Geist in ihrem Herzen gar nicht brauchen. Er würde nur ihrem 
sündigen Leben im Wege stehen. Sie werden eiskalt zu Gott sagen: Nein, 
danke, ich möchte mein Leben leben.

Beispiel 31 (Begründung für die Ablehnung des Geschenks der 
Christwerdung) Menschen, die unbedingt  ihr eigenes sündhaftes Leben 
ausleben möchten, die haben kein Interesse mit Jesus in Kontakt zu treten, 
der  ihnen  zeigt,  wie  Sein  Wille  aussieht,  dem  sie  jetzt  als  seine  Jünger 
nachfolgen müssten. Ihm Nachfolgen bedeutet:  nämlich den menschlichen, 
eigenen Willen,  die eigenen Wünsche und Ziele aufzugeben! Nein,  danke, 
sagen sie zu Gott: Wir wollen unser Leben leben, wir brauchen Deinen Jesus 
nicht.

Beispiel  32  (Begründung  für  die  Ablehnung  der  Sündenver-
gebung) Menschen, die ihr eigenes Leben leben und die Gottlosigkeit voll 
ausleben möchten, denen wäre zwar recht, wenn Gott geschenkweise ihnen 
wie am Förderband immer alle Sünden vergeben würde, so dass sie quasi 
ungestreift als durch und durch sündhafte Menschen in der Gesinnung in den 
Himmel  hineinrutschen  würden,  um dort  in  dieser  gottlosen  Gesinnung  in 
ihrem freien Willen dort weiterzusündigen. 
Aber  der  göttliche  Abholpreis  für  die  Sündenvergebung  ist  eben  die 
Jüngerschaft  zu  Jesus  und  somit  die  Aufgabe  der  Gottlosigkeit  und 
Eigensucht.  Dies ist  aber  eine Lebensveränderung,  die sie nicht  eingehen 
möchten.  Da  sie  diese  aber  nicht  wollen,  lehnen  sie  lieber  die 
Sündenvergebung ab  und  sind  bereit,  für  ihr  Verhalten  bewusst  die  volle 
Verantwortung vor Gott zu übernehmen mit allen Konsequenzen!
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Beispiel  33  (Begründung  für  die  Ablehnung  von  sonstigen 
äußeren  Segnungen  Gottes:  Seine  Bewahrung,  Seine  rechte 
Lebensführung, der Zugang ins Himmelreich, die Teilnahme am 
Hochzeitsmahl  des  Lammes  und  dergleichen  göttliche 
Herrlichkeiten  mehr) Dies  alles  möchten  zwar  auch  diese  Menschen 
gerne haben, aber nur unter der Bedingung, dass sie ihr persönliches Leben 
nicht  verändern  müssen.  Da Gott  aber  ein  Gott  der  Gerechtigkeit  ist,  der 
Boshaftigkeit  absolut  nicht  ausstehen  kann,  wird  er  solchen  bewusst  in 
Gottlosigkeit und Sünde lebenden Menschen diese heiligen Geschenke nicht 
geben. Und weil  dies diese Menschen wissen, die bewusst in Gottlosigkeit 
und in ihrem eigenen Leben leben möchten, deshalb lehnen sie alle diese 
Herrlichkeiten bewusst  ab,  manche mit  der  versteckten Hoffnung,  dass es 
vielleicht am Ende des Lebens doch noch ein Nottor, doch noch irgendeinen 
Weg geben könnte, wo sie doch noch in den Himmel hineinschlüpfen können. 
Aber nach der klaren Aussage der Bibel geht diese Rechnung nicht auf. Die 
Bibel  spricht  Klartext  und vermeidet  jegliche Grauzone.  Wer allerdings die 
Bibel  nicht  liest,  ist  so leichtsinnig,  dass  ihm die  Warnungen nicht  einmal 
bekannt sind. Selber schuld kann man nur sagen – leider – bedauernswerte 
Menschen. 

Exkurs: Einige Bemerkungen zur göttlichen Gnade
Römer 3,24 und werden ohne Verdienst (dorean Grundform dorean) gerecht 
aus seiner Gnade (chariti  Grundform charis) durch die Erlösung, die durch 
Jesus geschehen ist. 
Der  urtextliche  Begriff  „dorean“  bedeutet:  adverbial:  geschenkweise,  als 
Geschenk,  umsonst,  unentgeltlich.  /  Das  griechische  Wort  „charis“  hat 
vielerlei Bedeutungen. Im Rahmen eines „geschenkweisen“ Gebens bedeutet 
es:  Gunst,  die  man  erweist;  Huld,  Gnade,  Zuneigung,  Freundlichkeit, 
Wohlwollen, Liebesgabe, Wohltat, Gefälligkeit, Gewährung, Geschenk. / Auf 
der Grundlage dieser Bedeutungsvielfalt kann man Römer 3,24 in folgender 
Weise auslegen: Die Gerechtwerdung durch Gott geschieht geschenkweise, 
umsonst,  unentgeltlich  mit  dem  göttlichen  Motiv  des  Wohlwollens,  der 
Zuneigung,  der  Freundlichkeit  Gottes,  als  Liebesgabe,  als  Gefälligkeit,  als 
Wohltat, als Geschenk durch die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. 
Ergebnis: Daraus ersieht man, dass die Gnade Gottes zweierlei beinhaltet: 
Einerseits ein Motiv: Wohlwollen, Zuneigung, Freundlichkeit, Liebe. Dadurch 
wird das Verhalten, das durch Gnade beschrieben wird: eine Wohltat, eine 
Gefälligkeit, ein Geschenk. Dass dieses Geben ohne Kaufpreis abläuft wurde 
ja im ersten Teil von Römer 3,24 eindeutig gesagt, durch den Begriff „dorean“ 
= umsonst, unentgeltlich.... / In diesem Sinne können alle Verhaltensweisen, 
die  uns  Menschen  Gott  näher  bringen  niemals  ein  Kaufpreis  gegenüber 
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göttlichen Leistungen sein, sondern nur würdige Abholmöglichkeiten und ein 
Zeichen des Guten Willens von menschlicher Seite, um die unentgeltlichen 
göttlichen Gnadengaben abzuholen. 

2.3.  Die  Beschreibung  der  häufigsten  Entschei-
dungsabläufe hinsichtlich der Entscheidung für oder 
gegen das Christentum

2.3.1.  Oberflächliche  Menschen,  die  nicht  zu  Ende  denken, 
sondern  nur  in  den  Tag  hineinleben,  verdrängen  jede 
Beschäftigung mit   dem Christentum, weil  es mit  Mühe und 
einem möglichen gegenwärtigen Lustverlust verbunden ist

Beispiel 34 (Der Menschentyp: maximaler Lustgewinn) Dies sind 
Menschen, wie die meisten Nichtchristen, die einfach alles tun, zu was sie 
Lust  haben und was der  Tag bietet  und die  alles  Unbequeme,  auch  das 
Christentum  mit  seiner  Absage  an  menschliche  Interessen,  auf  die  Seite 
setzen,  ohne  sich  mit  den  sich  hieraus  folgenden  Konsequenzen  ihres 
Verhaltens auch nur im Geringsten auseinanderzusetzen. Die Mottos dieser 
Menschen sind:  „Das  Ziel  ist  mein  Weg“,  d.h.  man hat  nur  das  Ziel  den 
heutigen Tag, den jetzigen Tag, schön und unbeschwert zu gestalten. Oder 
„Lasst uns heute essen und trinken, denn Morgen sind wir tot.“ Oder „Lasst 
uns  den  Weg  des  geringsten  Widerstands  leben,  täglich  und  heute 
ausgerichtet  an dem, was Spaß macht (= Spaßgesellschaft)“.  Und ich bin 
überzeugt, wenn solche Menschen nach ihrem Tod die Wahl hätten, in den 
Himmel  oder  in  die  Hölle  zu  gehen,  sie  würden  den  Himmel,  die  größte 
Herrlichkeit wählen. Eben immer den Weg, der ihnen am meisten Vergnügen 
und Freude bereitet!  Nur dass Ihnen dann dieser Weg versperrt  sein wird. 
Aber genau darüber möchten sie ja nicht nachdenken. Denn Nachdenken ist 
„Arbeit“,  ist  „Mühe“ und dies passt  nicht  zur  reinen Spaßgesellschaft,  zum 
reinen Genießen und Konsumieren. 

Beispiele für die Macht der Verdrängungsgröße bei Menschen werden in 
folgenden drei eindrücklichen Beispielen aufgezeigt: 

Beispiel 35 (Die Umfrage unter Schülern 2007) Ein Forscherteam 
der Freien Universität Berlin unter Klaus Schroeder „prüfte 2006 und 2007 
das  Wissen  von  rund  750  Schülern  der  10.  und  11.  Klassen  in  (Mark) 
Brandenburg...Von den 18 Wissensfragen aus der DDR konnten mehr als 70 
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Prozent der märkischen Schüler nicht mal die Hälfte richtig beantworten. Nur 
jeder  Dritte  wusste  überhaupt,  dass  die  DDR  die  Mauer  gebaut  hatte. 
Ebenfalls  jeder  dritte  Schüler  hielt  Adenauer  und  Willy  Brandt  für  DDR-
Politiker. ... Mehr als die Hälfte widerspricht nicht der Aussage: Die DDR war 
keine  Diktatur..  Weniger  als  die  Hälfte  weiß,  dass  das  SED-Regime nicht 
durch freie Wahlen legitimiert war. .... Mehr als 80 Prozent der Brandenburger 
gaben zu,  wenig  oder  nichts  von  der  DDR zu  wissen.  ..  Im  persönlichen 
Gespräch haben viele Schüler beklagt, dass die DDR bei den Lehrern eine 
Art Tabuthema ist...“ Aus Matthias Benirschke, Wie bitte – die DDR hatte eine 
Mauer?“ aus GEA, Reutlinger General-Anzeiger, Freitag, 28. Dez 2007, S. 3). 
Die Fragen zur DDR sind ja im Prinzip reine weltliche Fragen und im Rahmen 
der vorliegenden Schrift betrachtet belanglos. Aber wenn 16 bzw. 17 Jahre 
nach der Ablösung der DDR bereits in der grundsätzlichen Bewertung der 
DDR bei  der  Jugend vor  Ort!!!!,  nicht  irgendwo  im fernen  Ausland,  keine 
Wahrheitswahrnehmung über ihr  eigenes Land mehr vorliegt,  weil  von der 
Lehrerriege her das wirkliche Wissen einfach unterdrückt und totgeschwiegen 
wird oder verfälscht wiedergegeben wird, dann ist dies bedrückend und zeigt  
in  erschreckender  Weise  auf  mit  welcher  bewussten  Konsequenz  und 
Zielgerichtetheit  der  Mensch  bewusst  vorgehen  kann,  um  Wahrheit  zu 
verfälschen  und  aus  der  Diskussion  zu  liquidieren,  wenn  er  sie  nicht  als 
Wahrheit  für sich annehmen möchte oder sich nicht  ihr  im aufarbeitenden 
Sinne stellen möchte!!! Bei dieser Kritik sind diese Wahrheitsverfälscher nicht 
die fehlgeleiteten Jugendlichen, sondern die wissenden Lehrer!!!!! 
In  der  vorliegenden  Schrift  geht  es  aber  nicht  um die  DDR,  sondern  um 
geistliche  Themen.  Und  dort  ist  es  genauso.  Wenn einen  die  Wucht  des 
Wortes  Gottes  trifft,  die  ja  bei  Menschen,  die  selbstverliebt  in  ihre 
Selbstverwirklichung  sind,  sehr  weh  tun  kann,  dann  gibt  es  mehrere 
Möglichkeiten: Man stellt sich aufarbeitend dieser Wucht des Wortes Gottes 
und ihrer Wahrheit und verändert gegebenenfalls sein bisheriges Verhalten 
oder man schweigt diese Wortgewalt tot, verharmlost sie, ignoriert sie, drängt 
sie  aus  dem  Herzen,  aus  den  Gedanken,  redet  mit  niemanden  darüber, 
verleugnet sie, man unterdrückt sie systematisch, so dass man zuletzt selber 
an  die  Lüge  glaubt,  wie  diese  DDR-Lehrer  in  Brandenburg.  Aber  aus 
christlicher Sicht wissen wir:  Das ganze Leben kann zwar eine Lebenslüge 
sein. Sie platzt spätestens, wenn wir sterben und vor unserem Lebensrichter 
antreten  müssen,  wo  Jesus  liebend,  die  ihn  Liebenden annimmt  und  den 
Lebenslügnern ihre Lebenslügen zerplatzen lässt und diese, ob sie es wollen 
oder nicht mit ihrer Lebenswahrheit und der richtigen Bewertung ihres Lebens 
aus göttlicher Sicht konfrontiert werden.
Nichtsdestotrotz, wir müssen zur Kenntnis nehmen: Selbst wenn im Jenseits 
die Lebenslügen platzen, solange wir Menschen auf Erden leben haben wir 
die Macht im Rahmen unserer menschlichen Entscheidungsfreiheit uns gegen 
die göttliche Wahrheit und für die totale Lebenslüge zu entscheiden! Und dies 
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ist  wahnsinnig gefährlich! Wenn also jemand denkt, die Wahrheit  wird sich 
schon mit der Zeit durchsetzen, weil sie ja Wahrheit ist!!!! Das Gegenteil ist 
der Fall, zeigt gerade dieses brandenburgisches Beispiel. Die Wahrheit setzt 
sich eben nicht automatisch durch. Dort in Brandenburg wird jetzt schon 16 
Jahre an den Schulen gelogen und es wird  weiter  gelogen werden....  Die 
Wahrheit setzt sich eben automatisch NICHT durch! In diesem Sinne ist diese 
Umfrage ein beredtes Beispiel. 

Die Geschichte kennt noch andere noch schlimmere aktuelle Beispiele. Zwei 
weitere  seien  zum  persönliche  Erschrecken  und  Aufschrecken  über  sich 
selbst vorgeführt.

Beispiel 36 (Ein Dorf in Polen) Ich habe vor Jahren in der Zeitung einen 
Bericht  über ein  kleines polnisches Dorf  gelesen, wo im Dritten Reich die 
ansässigen  Juden  in  einer  Scheune  zusammengetrieben  und  angezündet 
wurden. Jetzt steht an dieser Gedenkstätte eine Tafel mit dem Hinweis auf die 
Täterschaft  der  deutschen  Nazis.  Wenn  es  so  wäre,  wäre  es  keine 
Zeitungsnotiz wert gewesen. Denn die Nazis haben viel Elend angerichtet und 
die Deutsche Regierung hat sich diesbezüglich schon hundertfältig bei vielen 
Leuten entschuldigt,  Schadenersatz  bezahlt  und  das Naziregime dafür  als 
Unrechtsystem bis heute gebrandmarkt.  Nein, das Besondere sind hier die 
Polen. Laut diesem Bericht waren die wirklichen Täter damals die polnischen 
Bewohner,  die sich damit  an dem jüdischen Besitz bereichert haben, wohl 
mitschwimmend im antijüdischen Zeitgeist.  Die polnische Regierung würde 
dies wissen, aber wohl aus nationalem Stolz heraus nicht zugeben, dass die 
wahren  Mörder  an  diesem  Ort  damals  Polen  waren.  Auch  hier  wird  die 
Wahrheit bewusst verdrängt, weil sie zu brutal, zu anklagend, zu beschämend 
ist,  nach  dem  Motto:  was  nicht  sein  kann,  darf  nicht  sein.  Es  gibt  zwei 
Möglichkeiten: Sich der Wahrheit zu stellen und sich zu entschuldigen oder 
konstant  weiterzuleugnen und  die  Wahrheit  konstant  zu  verschweigen,  so 
dass die Lüge sich bei unwissenden Nachfahren verfestigt. Aber auch hier 
zeigt die Wirklichkeit, bis heute hat sich nicht die Wahrheit automatisch als 
Allgemeingut  durchgesetzt,  weil  offiziell  die  Lüge  als  Wahrheit  gilt.  Auch 
dieses Beispiel zeigt erschütternd, dass der Mensch in Wirklichkeit nicht dazu 
veranlagt ist, automatisch die Wahrheit zu wollen, wenn es ihm unangenehm 
ist, dann beharrt er lieber auf Lüge. D.h. auch dieses Beispiel zeigt warnend 
auf – mich interessiert das Beispiel nur allgemein: die Macht der Selbstlüge ist 
wahnsinnig groß, man muss gewaltig und wahnsinnig ehrlich gegenüber sich 
selbst sein, dass man auch bereit ist, sich der Wahrheit zu stellen. Wie schon 
erwähnt. Auf Erden lässt sich eine Lebenslüge durchziehen. Aber am Tag des 
Herrn, nach dem Tod, kommt sie auf jeden Fall heraus!!! Nach dem Motto: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
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Beispiel 37 (Das Armenienmassaker) Ich habe diesbezüglich schon 
manchen Menschenrechtsband gelesen und manche Zeitungsnotiz. Tatsache 
ist: Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in der Türkei wohl über 1 Million 
christliche Armenier von den moslemischen Türken verschleppt und grausam 
ermordert.  Es  gibt  in  Dokumentenbänden diesbezüglich  Tatsachenberichte 
einschließlich ausführliches Bildmaterial.  Es ist  zu lange her,  als ich diese 
Berichte gelesen habe, deshalb kenne ich die genauen Gründe nicht mehr. 
Dieses  Massaker  war  gewaltig.  Stalin  hat  in  Russland  ca.  10  Millionen 
Oppositionelle umgebracht. Wieviel Millionen Mussolini ermordert hat,  weiß 
man  nicht.  Hitler  hat  auch  mehrere  Millionen  unerwünschte  Personen 
ermordet... Im Geschichtsunterricht werden diese Zahlen bekannt gegeben. 
Keiner  regt  sich  über  die  Toten  des  Dritten  Reiches,  des  Stalin  und  des 
Mussolini mehr auf, weil diese Morde alle zugegeben, offenbar sind und die 
Nachregierungen diesbezüglich ihr  Missfallen kundgetan haben. D.h.  diese 
Morde können zwar nicht  rückgängig gemacht werden, aber man hat  sich 
dieser unschönen Wahrheit gestellt und diese aufgearbeitet, wo es möglich 
war.
Das Ärgernis bis heute sind die 1 Million Armenier, die von der türkischen 
Regierung bis heute geleugnet werden. Wer in der Türkei davon spricht, kann 
meines Wissens Haftstrafen bekommen. Die französische Regierung wollte 
das Leugnen dieser Morde unter Strafe stellen und prompt haben türkische 
Unternehmen  mit  Handelssanktionen  gegen  Frankreich  gedroht.  D.h.  das 
Ehrgefühl und der Stolz der Türken ist so groß, dass sie alles unternehmen, 
um diese Wahrheit zu unterdrücken und zu verfälschen, die jetzt vor fast 100 
Jahren erfolgt ist!!
Auch  dieses  aktuelle  drastische  Beispiel  zeigt  und  das  erfüllt  mich  immer 
wieder mit einem erschütternden Schaudern. Warum ist der Mensch so blöd 
und  möchte  um jeden  Preis  bei  unangenehmen  Situationen  an  der  Lüge 
festhalten  und  sich  nicht  bewusst  der  Wahrheit  stellen?  Warum liebt  der 
Mensch  seinen  eigenen  Untergang  und  verdrängt,  dass  eines  Tages  er 
sowieso  vor  seinem  Herrgott  Rechenschaft  legen  muss,  nicht  vielleicht, 
sondern ganz sicher und gewiss!!!
 
Ergebnis: Diese drei Beispiele haben in erschütternder Weise aufgezeigt: 
Wenn einen Gott mit der Wahrheit über sich selbst konfrontiert, dann wird sich 
diese Wahrheit  nicht  automatisch durchsetzen. Nein,  der  Mensch hat  eine 
ungeheure Macht,  die  Macht  der  Verleugnung und des Ignorierens,  wo er 
diese Wahrheit aushebeln kann bis hin zur Lüge verdrehen und verdrängen 
kann, den anderen Mitmenschen zur Lüge und Täuschung, sich selbst aber 
zum geistlichen Verderben über kurz oder lang. 

37



2.3.2.  Menschen,  die  sich  genau  mit  dem  Christentum 
beschäftigen,  das  Wissen  diesbezüglich  ganz  bewusst 
aufnehmen, aber das Ganze nicht ins Herz hineinlassen, d.h. 
sich der Überlegung, welche Konsequenzen dieses Wissen im 
Leben  haben  sollte,  verweigern,  und  einfach  ohne  weiter 
darüber nachzudenken SO WEITERLEBEN, als gäbe es das von 
ihnen erworbene christliche Wissen nicht  

Beispiel  38  (Fritz  J.  Raddatz)  Dieser  hat  in  seinem  Leben  diesen 
Entscheidungsprozess konkret bei sich selber erlebt und genau beschrieben, 
und zwar im politischen Bereich. Aber dies ist unerheblich, ob man diesen 
Entscheidungsprozess  in  der  christlichen  Frage  oder  in  einem  anderen 
Verhaltensbereich  durchmacht.  Der  Entscheidungsvorgang  ist  derselbe. 
Deshalb wird auch an dieser Stelle dieses Beispiel als Vorbild eingefügt: 
Fritz J. Raddatz war ein rebellierender Jugendlicher in der Nachkriegszeit vor 
dem Mauerbau  1961.  Er  zog  freiwillig  von  Westberlin  nach  Ostberlin,  um 
bewusst im sozialistischen Osten zu leben. Er studierte dort. Er war zwar kein 
einseitiger  Sozialist,  sondern  informierte  sich  durch  Westliteratur  sehr 
gründlich auch über die Negativseiten des „sogenannten Arbeiterparadieses“. 
Er hatte dort nun als stellvertretender Cheflektor im Verlag Volk und Welt eine 
sehr privilegierte Stellung. Über seine Gewissensausbildung schreibt er: „Aber 
in meinem Kopf muss eine Art Filter gewesen sein: Ich nahm das alles wahr, 
wohl  auch für wahr (Bemerkung:  alles Negative  und Schlimme),  aber  ich 
ließ es nicht in mich ein... Hatte jener Filter einen kleinen Schalter, mit 
dem man einfallendes Licht ausknipste? Die Wahrheit ist kruder (Bemerkung: 
krud  =  roh,  grausam)  Ich  log  mir  etwas  vor...  lebte  und  arbeitete  ich  als 
anständiger Lügner“ (S. 13) Er schrieb ausdrücklich: „Kein Ich wusste davon 
nichts  ist  vorzutragen...  ICH  wusste  von  abgesetzten  Stücken,  von 
zurückgezogenen Filmen, von verbotenen Büchern.. Vermutlich war ich einer 
von sechs bis acht Menschen in der DDR, die ganz genaue Kenntnis hatten 
vom Würgeelend der Eingekerkerten, der Not, dem Hunger, den Epidemien 
und dem Tod der politischen Gefangenen des Regimes.. „(S. 14) ER war von 
der  Art  Mensch,  der  das  nötige  Wissen  hatte  und  es  sich  aktiv  suchend 
beschaffte!!!, aber sich einem Darübernachdenken, welche Konsequenzen es 
fürs persönliche Leben haben sollte, verweigerte. Es war doch so bequem. Er 
bewertet solch ein Verhalten selbst: als Selbstlüge, als Selbstbetrug. Man lebt 
anders, wie man aufgrund seines Wissens leben sollte und müsste, und weiß 
damit  bewusst,  dass  das  gelebte  Verhalten  falsch  ist,  wenigstens  in  der 
Tendenz,  denn  die  bewusste  Frage  im  Einzelnen,  wie  man  in  letzter 
Konsequenz  leben  müsste,  stellt  man  sich  gar  nicht.  Sonst  wäre  das 
Gewissen noch schlechter, wie es ohnehin ist.
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Auch solche Menschen gibt es hinsichtlich des Christentums. Sie wissen alles 
Nötige hierüber – rein theoretisch. Und sie sammeln sogar ziemliches Wissen 
über  das  Christentum für  sich  an –  wohl  in  dem unbewussten  Wunsch – 
wenigstens  in  der  Theorie  möchte  man  sich  nicht  betrügen,  sondern  die 
Wahrheit  wissen,  selbst  wenn  man  sie  nicht  wirklich  bis  zur  letzten 
Konsequenz zu Ende denken möchte. Aber dann in der Praxis möchte man 
das fleischlich orientierte Leben eben nicht aufgeben und stellt sich nicht die 
Frage: „Was bedeutet dieses Wissen für meine persönliche Jesusnachfolge?“ 
D.h. man lässt das Wissen nicht ins persönliche Herz hinein und stellt sich 
nicht  die  Frage  nach  der  praktischen  Konsequenz  dieses  erworbenen 
Wissens. Man lebt wir Fritz Raddatz sein bisheriges Leben weiter, wie wenn 
man  dieses  Wissen  nie  erworben  hätte.  Man  lügt  sich  im  Ausleben  des 
Wissens an, obwohl man im Grunde weiß, dass es tendenziell falsch ist und 
Gott  dafür Rechenschaft  einfordern wird!  Merkwürdig.  Aber so leben mehr 
oder minder viele Christen vor sich hin. 
(Die Zitate von Fritz Raddatz wurden entnommen: aus der Wochenzeitschrift 
„Die Zeit“ Nr. 34 / 2007- Dossier) 

2.3.3.  Menschen,  die  sich  ganz  genau mit  dem Christentum 
beschäftigen,  dieses  Wissen  in  ihr  Herz  lassen  und  sich 
bewusst  die Konsequenzenfrage stellen und sich  dann ganz 
bewusst GEGEN das Christentum entscheiden

Beispiel  39  (Die  junge  Frau)  Eine  junge  Frau  besuchte  eine 
Evangelisation. Das Wort Gottes traf sie tief im Herzen und sie wusste ganz 
genau,  nicht  nur  im Wissen, sondern auch in  der  Konsequenzausführung, 
dass sie jetzt in diesem Augenblick ihr Leben Jesus übergeben müsste und 
sie ab heute als Christ leben sollte. Als ihr dies in letzter Konsequenz ganz 
klar  war,  entschied  sie  sich  bewusst  gegen  das  Christentum,  um  ihr 
menschliches Leben zu leben. (Nach einem schriftlichen Bericht)

Beispiel 40 (Die Masse des Volkes Juda zur Zeit des Jeremia) 
Sie kannten alle Gott und wussten genau, was Gott wollte, aber sie haben 
sich gegen Gott entschieden. Einige biblische Zitate aus dem Jeremiabuch 
sollen dies eindrücklich  belegen: Jeremia 2,17 Das alles hast  du dir  doch 
selbst bereitet, weil du den HERRN, deinen Gott, verlässt, sooft er dich 
den rechten Weg leiten will.  Jeremia 8,9 Die Weisen müssen zuschanden, 
erschreckt und gefangen werden; denn was können sie Weises lehren, wenn 
sie des  HERRN Wort verwerfen.  Jeremia 11,8 Aber sie  gehorchten 
nicht, kehrten auch ihre Ohren mir nicht zu, sondern ein jeder wandelte 
nach seinem  bösen und verstockten Herzen. Jeremia 16,12 ihr aber 
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noch  ärger  tut  als  eure  Väter;  denn  siehe,  ein  jeder  lebt  nach  seinem 
verstockten und bösen Herzen, so dass er mir nicht gehorcht. 
Jetzt werden manche sagen: „Was geht uns die Zeit  des Jeremia an“. Ich 
denke, es gibt viele Menschen, die heute gleich handeln und die bewusst Gott 
verwerfen, ihm bewusst nicht gehorchen, sein Wort bewusst verwerfen und 
lieber nach ihrem bösen und verstockten Herzen leben. 

2.3.4.  Menschen,  die  sich  ganz  genau mit  dem Christentum 
beschäftigen,  dieses  Wissen  in  ihr  Herz  lassen  und  sich 
bewusst  die Konsequenzenfrage stellen und sich  dann ganz 
bewusst FÜR das Christentum entscheiden 

Beispiel  41  (Viele  aktive  Christen  der  Gegenwart) Dies  sind 
Menschen,  denen  auf  irgendeine  Weise  auch  durch  tiefes  Suchen  soviel 
biblisches und christliches Wissen zuteil wurde, dass sie sich dann die Frage 
stellten: Welche Konsequenzen muss dies für mich haben? Und die sich dann 
die Antwort mit einem Ja zu Jesus gaben. D.h. diese Menschen haben als 
sich  ihnen  die  Konsequenzenfrage  stellte,  sich  für  ein  Leben  mit  Jesus 
entschieden. 

2.4. Abwägungsüberlegungen

Ob  jemand  kurz-,  mittel-  oder  langfristig  in  seinen  Denkprozessen 
denkt ist gleichgültig. Wenn ihm die christlichen Vorteile in der Tiefe wichtig 
sind,  dann  wird  er  sich  auch  wegen  den  kurzfristigen  Vorteilen,  in  enger 
Gemeinschaft  mit  Jesus  leben  zu  dürfen,  optimale  Bewahrung, 
Sündenbereinigung,  innerer  tiefer  Frieden  erleben  zu  dürfen....  für  Jesus 
entscheiden.  

Der entscheidende Punkt ist: Machen jemand die fleischlichen Vergnügungen 
und die  eigene  Lebensplanbestimmung soviel  Freude und Spaß, dass er 
diese  Dinge  um  keinen  Preis  losgeben  möchte.  Dann  kann  Gott  alle 
möglichen  Segnungen  anbieten,  es  wäre  umsonst.  Denn  wer  die 
fleischlichen, irdischen Möglichkeiten nicht abgeben möchte, wird auf Gottes 
Angebot niemals eingehen.
Dagegen: Wer bereit ist, auf alles irdisch Mögliche zu verzichten, wenn er die 
Vorteile des Himmels gewinnt, solch ein Mensch wird Jesus um jeden Preis 
nachfolgen. 
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Bei allen Abwägungen sollte man aber knallnüchtern die Konsequenzen der 
Verhaltensentscheidungen  ins  Auge  fassen.  Hinsichtlich  dieser 
Konsequenzen gibt  es keine persönliche Entscheidungsfreiheit,  sondern es 
wird diesbezüglich über einen entschieden!!!!!
Einige  Bibelsätze,  die  ohne  Angst  zu  machen,  einfach  knallnüchtern  die 
sicheren ewigen Konsequenzen beschreiben, sind: 

Lukas 9,25 Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze 
Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst /. 
Man bedenke die ganze Welt!!! Herrscher der ganzen Welt, man wäre der 
reichste Mensch oder der gebildetste Mensch oder in anderen Zielen hätte 
man mehr als alle und was ist, wenn man dann trotzdem für ewig verloren 
geht? 
Matthäus 10,39 Wer sein  Leben findet,  der  wird’s  verlieren,  wer  SEIN 
Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden. / D.h. wer sein persönliches, 
menschliche Lebenskonzept findet, der wird das ewige Leben verlieren, und 
wer  sein  persönliches  Lebenskonzept  verliert,  aufgibt  und  dasjenige  von 
Jesus für sein Leben annimmt und lebt, der wird das ewige Leben finden.  
Matthäus 7,13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, 
und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind´s, die auf ihm 
hineingehen. 14 Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum 
Leben führt, und wenige sind`s, die ihn finden!.
Lukas 13,24 Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht; denn 
viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und 
werden´s nicht können. 25 Wenn der Hausherr (Jesus) aufgestanden ist und 
die Tür (= Himmelstür) verschlossen hat, und ihr anfangt, draußen zu stehen 
und an die  Tür  zu klopfen und zu sagen:  Herr,  tu  uns auf!  Dann wird  er 
(Jesus) antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht,.... 
2.  Korinther  5,10 Denn  wir  müssen  alle  offenbar  werden  vor  dem 
Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan 
hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 
Galater 6,7 Irret euch nicht!  Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der 
Mensch sät, das wird er ernten. 8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem 
Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem 
Geist das ewige Leben ernten. 
Diese  Bibelstellen  wollen  nur  ein  Warnsignal  sein,  mehr  sind  sie  nicht, 
allerdings ein Warnsignal mit Wahrheitsanspruch.

Beispiel 42 (Das Warnschild) Dazu fällt mir eine Tatsache ein, die ich 
im Readers Digest einmal gelesen hatte. In einem Naturreservat der USA gibt 
es einen See,  der  in  einem Wasserfall  abschließt.  Die  Grundströmung ist 
deshalb  sehr  gefährlich.  Im ruhigen  Teil  des  Sees,  bei  einer  einladenden 
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Badestelle  gibt  es  deshalb  ein  Schild  im  Wasser:  „Wer  hier  badet,  wird 
sterben!“. Der Ranger erzählte, dass es schon mindestens eine Person gab, 
die trotzdem ins Wasser ging und sich neben dem Schild ablichten ließ, um 
mit  einem  Lächeln  zu  demonstrieren,  dass  das  Schild  lügt.  Aber  was 
geschah?  Diese  Person  wurde  von  der  Grundströmung  erfasst,  in  den 
Wasserfall  hineingezogen und stürzte  sich durch den Wasserfall  zu  Tode. 
Das  Schild  selber  hatte  das  Hineinsteigen  nicht  verhindert,  es  hatte  nur 
gewarnt.  Genauso ist  es mit  den Bibelsätzen:  Sie  warnen nur,  aber  jeder 
Mensch hat beliebig die Möglichkeit diese Warnsätze zu belächeln, als Lüge 
zu bezichtigen, sie zu übertreten, diese Bibelsätze zu zerreißen, die Bibel zu 
zerschneiden,  zu  verbrennen,  sie  zu  vergessen,  sie  als  Märchen  und 
Legende auszugeben. Es kommt der Tag, wo diese Bibelsätze trotzdem in 
Erfüllung gehen werden. Dann wenn jener Mensch vor seinem Richter seines 
Lebens erscheinen muss. Diese Bibelsätze sind also keine Drohung, nur eine 
liebevolle Warnung! Man muss diese Sätze ja nicht übertreten, man darf sie ja 
ernstnehmen, wenn man will. Man muss es aber nicht! Dies ist die bekannte 
christliche  Freiwilligkeit.  Gewaltig.  Die  Freiwilligkeit,  selber  über  die 
Gestaltung SEINES persönlichen ewigen Lebens entscheiden zu dürfen! 

Zum Schluss soll noch ein lustiger, aber im Sinn tiefernster Grabspruch zitiert 
werden: Auf einem Grabstein eines reichen Mannes im Münster zu Doberan, 
Mecklenburg, steht als menschliche Wertung über das Leben eines Mannes 
geschrieben: „Hier ruhet Gottlieb Merkel / In sin Jugend was hei´n Ferkel / In 
sin  Öller  was  hei´n  Swin  /  Min  Gott,  wat  mag  hei  nun  woll  sin?“  auf 
hochdeutsch: „Hier ruhet Gottlieb Merkel / In seiner Jugend war er ein Ferkel/ 
In seinem Alter war er ein Schwein / Mein Gott, was mag er nun wohl sein?“ 
(Zitiert  aus  „Reise  know  how  Ostsee,  Ostsseeküste,  S.  116,  10.  Aktual. 
Auflage 2005, Reise Know Verlag Peter Rumpp GmbH) 
Dieser Bibelsatz beschreibt das irdische Leben eines Menschen überkritisch 
mit  einem  gedanklichen  Ausblick  in  die  Ewigkeit.  Mögen  wir  im  eigenen 
Interesse unser Leben auch einmal gegenwärtig bewerten und dann einmal 
darüber nachdenken, welche Zukunft nach dem Tod diesbezüglich erwartet 
werden kann, ehrlich und offen, ohne Selbstbetrug und ohne Schönfärberei. 
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2.5. Warum beschäftigen sich nur wenige Menschen 
mit  der  Abwägung  der  Vor-  und  Nachteile  des 
Christentums?

2.5.1.  Es  beschäftigen  sich  nicht  viele  Menschen  mit  den 
Abwägungen  über  das  Christentum,  weil  Gottes  Bewertung 
eines menschlichen Verhaltens häufig sehr stark zeitverzögert 
folgt

Hierzu gibt es drastische biblische Beispiele.

Beispiel 43 (Der Schreiber von Psalm 73) Psalm 73,2 Ich aber wäre 
fast gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten. 3 Denn 
ich ereiferte ich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so 
gut  ging.  ..  11  Sie  sprechen:  Wie  sollte  Gott  es  wissen?  Wie  sollte  der 
Höchste etwas merken? 12 Siehe, das sind die Gottlosen; die sind glücklich in 
der Welt und werden reich. 13 Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz 
rein hielt  und meine Hände in Unschuld wasche?. 14 Ich bin doch täglich 
geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da. ... 16 So sann ich nach, ob 
ich´s begreifen könnte, aber es war mir zu schwer,  17 bis ich ging in das 
Heiligtum Gottes  und  merkte auf  ihr  Ende..  18  Ja,  du  stellst  sie  auf 
schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. 19 Wie werden sie so plötzlich 
zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. 20 Wie ein 
Traum verschmäht wird,  wenn man erwacht,  so verschmähst du,  Herr,  ihr 
Bild, wenn du dich erhebst.
D.h.  während des Lebens geht es den Gottlosen dermaßen gut,  dass der 
fromme Schreiber fast selber an Gott ins Zweifeln kommt. Bis er langfristig 
dachte,  nämlich  an  das  Ende des  Lebens  dieser  Menschen  an  denen er 
Anstoß nahm. Da merkte er, dass Gott zeitlich verzögert handelt, aber dies 
dann ganz konsequent und gerecht, wie es in Gottes Wort geschrieben steht. 

Beispiel 44 (Weitere ausgewählte Bibelstellen) Prediger 8,11 Weil 
das  Urteil  über  böses  Tun  nicht  sogleich ergeht,  wird  das  Herz  der 
Menschen voll Begier, Böses zu tun. 12 Wenn ein Sünder auch hundertmal 
Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, 
die Gott  fürchten,  die sein Angesicht  scheuen. Hebräer 9,27 Und wie  den 
Menschen  bestimmt  ist,  einmal  zu  sterben,  danach aber  das  Gericht; 
2.Korinther 5,10 Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei 
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Lebzeiten, es sei gut oder böse. Offenbarung 20,12 Und ich sah die Toten, 
groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein 
andres Buch wurde  aufgetan,  welches ist  das Buch des Lebens.  Und die 
Toten wurden gerichtet nach dem, was in  den Büchern geschrieben 
steht, nach ihren Werken. Psalm 10,4 Der Gottlose meint in seinem Stolz,  
Gott frage nicht danach. „Es ist kein Gott“, sind alle seine Gedanken. 5 Er 
fährt  fort  in  seinem Tun immerdar.  Deine Gerichte  sind ferne von ihm,  er 
handelt gewaltsam an allen seinen Feinden. 6 Er spricht in seinem Herzen: 
„Ich werde nimmermehr wanken, es wird für und für keine Not haben.“ 7 Sein 
Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug; seine Zunge richtet Mühsal und 
Unheil an. ... 11 Er spricht in seinem Herzen: „Gott hat´s vergessen, er hat 
sein Antlitz verborgen, er wird´s nimmermehr sehen.“... 14 Du siehst es doch, 
denn du schaust das Elend und den Jammer;  es steht in deinen 
Händen. (Anmerkung: D.h. Gott schaut beobachtend und gewährend zu, wie 
der  Gottlose seine Entscheidungsfreiheit  nutzt).  Psalm 37,12  Der Gottlose 
droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider ihn. 13 Aber der 
Herr lacht seiner;  denn er sieht, dass sein Tag kommt.  Psalm 37,20 
Denn die Gottlosen werden umkommen;.. wenn sie auch sind wie prächtige 
Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Psalm 37,35 Ich 
sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte 
wie eine Zeder. 36 Dann kam ich wieder vorbei; siehe, da war er dahin. Ich 
fragte nach ihm; doch ward er nirgends gefunden. 37 Bleibe fromm und halte 
dich  recht;  denn  einem  solchen  wird  es  zuletzt  gut  gehen.  38  Die 
Übertreter  aber  werden  miteinander  vertilgt,  und  die  Gottlosen  werden 
zuletzt ausgerottet.  Maleachi 3,14 Ihr sagt:  Es ist umsonst, dass man 
Gott  dient;  und  was  nützt  es,  dass  wir  sein  Gebot  halten  und  in  Buße 
einhergehen vor  dem HERRN Zebaoth? Darum preisen wir  die Verächter; 
denn die Gottlosen gedeihen, und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. 16 
Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander: Der HERR merkt und 
hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den 
HERRN fürchten und an seinen Namen gedenken. 17 Sie sollen, spricht der 
HERR Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und 
ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der 
ihm  dient.  18  Ihr  werdet  am  Ende  doch  sehen,  was  für  ein 
Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, 
zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 19 Denn siehe, 
es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter 
und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht 
der HERR Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. 20 
Euch  aber,  die  ihr  meinen  Namen  fürchtet,  soll  aufgehen  die  Sonne  der 
Gerechtigkeit  und Heil  unter  ihren Flügeln.  Und ihr  sollt  herausgehen und 
springen wie die Mastkälber. (Man könnte an dieser Stelle noch viele Seiten 
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Bibelstellen  anfügen  von  all  den  Gerichtsstellen  in  der  Bibel,  die  vom 
Bewerten des Menschen NACH seinem Sterben berichtet! Eine gewaltige 
Sache!!!)  Abschließend soll  noch  eine  allgemeine  Stelle  angefügt  werden: 
Galater  6,7  Irret  euch  nicht!  Gott  lässt  sich  nicht  spotten.  Denn  was  der 
Mensch sät, das wird er ernten. 8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von 
dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von 
dem Geist das ewige Leben ernten. 9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht 
müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht 
nachlassen. 10 Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an 
jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.  
Auch  diese  Bibelstellen  weisen  auf  das  verzögerte  Bewerten des 
menschlichen Lebens durch Gott hin.  

Auswertung: Weil  Gottes  Bewertung  zeitverzögert  erfolgt,  denken  viele 
Menschen bewusst oder unbewusst: „So schlimm kann ihr Leben nicht sein, 
sonst  würde  Gott  eingreifen  oder  Gott  sieht  bestimmt  über  ihre  gottlose 
Lebensweise hinweg, sonst hätte er sich bereits gemeldet“. Diese Menschen 
vergessen: Er wird  sich nicht unmittelbar melden, nur etwas später, oft zu 
einem Zeitpunkt, wo sie es nicht erwarten. Denn Gott möchte den Menschen 
ihre Chance zum richtigen oder falschen Verhalten geben. Dies verlangt die 
Respektierung des freien Willens. Wenn Gott sofort erziehend, warnend oder 
verhindernd  bei  bösem  Verhalten  eingreifen  würde,  würde  er  ja  genau 
betrachtet, dem Menschen seine Chance auf Bösestun gar nicht zugestehen. 
Aber  Gott  hat  sich  für  die  freie  Willensentscheidung  des  Menschen 
entschieden.  Deshalb  hat  der  Mensch  in  gewissen  Grenzen  diese 
Möglichkeiten  der  Entscheidung  zum  Guten  und  zum  Bösen,  zu  seinem 
Besten oder zu seinem Schaden!!!!! 
ABER wir  werden sehen. Gott  wartet  nicht  mit  Rachegedanken, bis er die 
Leute endlich vernichten kann, nein, er gibt ihnen unendliche Chancen um 
Buße  zu  tun,  weil  er  sie  liebt  und  erretten  möchte.  Nur  wollen  es  viele 
Menschen einfach nicht einsehen. 

2.5.2.  Es  beschäftigen  sich  nicht  viele  Menschen  mit  dem 
Christentum, weil manche Menschen geistlich verblendet sind

a) Die Tatsache des Falschfriedens und der Verblendung
Im Rahmen der Einführung in Abschnitt 1.1.1. wurde deutlich das Phänomen 
der geistlichen Verblendung vorgestellt.  Diese geistliche Verblendung sorgt 
dafür, dass wir als Menschen unfähig sind, einerseits die göttliche Wirklichkeit 
in seiner Tiefe zu erkennen und andererseits den tiefen Ernst und die Größe 
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der  Notwendigkeit  zu  erfassen  mit  der  wir  uns  mit  dieser  göttlichen 
Wirklichkeit beschäftigen sollten. 
 
b) Die  direkten  Folgen  einer  solchen  Verblendung  aufs 

unmittelbare Verhalten
Menschen,  die  geistlich  verblendet  sind,  handeln  so,  wie  sie  Erkenntnis 
haben. Und dies bedeutet: Sie haben keinen Draht zur göttlichen Wirklichkeit 
und sie gestalten ihr Leben ohne Gott und seinen Willen. D.h. ihr Lebensziel 
geht völlig am Lebensziel Gottes für ihr persönliches Leben vorbei und zwar 
in  jeglicher  Beziehung!!!  Sie  leben  so,  wie  folgender  Bibelsatz  treffend 
beschreibt:  1.Korinther  1,21  Denn  weil  die  Welt  (Anmerkung:  die  weltlich 
lebenden  Menschen)  umgeben  von  der  Weisheit  Gottes,  Gott  durch  ihre 
(Anmerkung: weltliche Weisheit) nicht erkannte, 

c) Wie kann ein Mensch diese Verblendung durchbrechen?
Es gibt grundsätzlich zwei Wege, wie solch eine Verblendung durchbrochen 
werden kann:

Ca) Durch das gezielte Beten von mitfühlenden Christen
Menschen lieben christlichem Mitmenschen, ist es aufs Herz gelegt, um das 
Seelenheil  von  einem  zu  beten  und  um  Beseitigung  dieser 
Verblendungswand. Dann wird  Gott  über  kurz oder lang wenigstens einen 
Spalt  in  die  Verblendungsdecke  einfügen,  als  Frucht  dieser  Versöhnungs-
gebete  und  sonstiger  die  Verblendungsdecke  beseitigenden  Gebete  und 
wegen den  Maßnahmen,  die  geeignet  sind,  diese Verblendungsdecke zu 
beschädigen. Durch die Löcher dieser Verblendungs-Decke kann dann die 
Wirklichkeit  Gottes in das Herz eines solchen Menschen fallen.  Und diese 
übernatürliche Erkenntnis über diese Gotteswirklichkeit führt dann dazu, dass 
solche Menschen sich mit dem Christentum im göttlichen Sinne beschäftigen. 
Manche suchen dann gezielt  die  Jüngerschaft  zu  Jesus.  Andere  dagegen 
beschäftigen sich dann mehr oder weniger gründlich mit dem Christentum, 
um dieses dann aus Überzeugung zu verwerfen, weil ihnen der Preis hierfür, 
einfach zu hoch ist. (Siehe Abschnitt 2.2.)

Cb) Eigenes Bemühen
Manche Personen müssen,  da für  sie  keine anderen Personen beten,  sie 
selber eine Lücke in dieser Verblendungs-Decke finden. Dies sind Personen, 
die  langfristig  denken  und  nicht  mit  den  Tageserlebnissen  zufrieden  sind. 
Solche Personen werden sich dann an diesen unsichtbaren Gott wenden und 
ihn bitten, wenn es ihn gibt, doch in ihrem Leben wirkungsvoll  einzugreifen 
und  sich mit  seiner  Gotteswirklichkeit  zu  erweisen.  Und Gott  schaut  ohne 
Ansehen der  Person auf  die  Gesinnung eines Menschen.  Und er  wird  an 
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solchen  ernsthaft  suchenden  Seelen  nicht  vorbeigehen.  Aufgrund  dieser 
Sehnsucht wird Gott die Decke der Verblendung beiseite schieben und einem 
solchen Menschen echte Erkenntnis über die Gotteswirklichkeit in sein Herz 
zu geben. Und solche Menschen, die von sich aus die Begierde haben, Gott 
zu  dienen,  werden  in  der  Regel  sich  dazu  entscheiden,  Jünger  Jesu  zu 
werden.

2.5.3.  Es  beschäftigen  sich  nicht  viele  Menschen  mit  dem 
Christentum, weil sie keine Zeit hierfür haben
Und zwar haben die Menschen wirklich keine Zeit und zwar aus folgenden 
Gründen: Es gibt eine solche Angebotshäufung, was man in seiner Zeit, die 
man als Mensch hat, tun kann, dass es genug Beschäftigungsmöglichkeiten 
gibt, wenn man die Sache nur laufen lässt

 Als Berufstätiger muss man morgens aufstehen, sich waschen, zur Arbeit 
gehen,  Arbeiten,  heimkommen,  Telefone erledigen,  Zeitung lesen,  den 
Haushalt  besorgen,  sich  eventuell  um die  Familie  kümmern,  eventuell 
Einladungen von Freunden annehmen usw. ab und zu einen Spaziergang 
machen,  denn  man  muss  ja  etwas  für  die  Gesundheit  tun,  sich  im 
Fernseh  übers  Aktuelle  informieren,  man muss ja  auf  dem Laufenden 
sein.... Und die Zeit ist ohne größere Anstrengung verbraucht. Man hat im 
Grunde keine Zeit für zusätzliche Aufgaben. Der normale Tagesablauf als 
Selbstläufer frisst die ganze Zeit, ohne dass man groß planen muss. Die 
bekannte  Langeweile  ist  normalerweise  bei  normal  beschäftigten 
Personen ein Fremdwort. 

 Bei  Rentnern läuft  es ähnlich.  Man steht  etwas später  auf,  lässt  alles 
langsamer angehen, kümmert sich vielleicht um Enkel, macht gemütlich 
Besorgungen für den täglichen Bedarf. Macht einen Spaziergang. Liest 
informative Zeitschriften, z.B. den „Spiegel“ oder „die Welt“. Baut bereits 
bestehende Hobbies etwas aus, z.B. Basteln, Gartenpflege, Sportverein, 
Albverein,  ...Schaut  vielleicht  schon  mittags  einen  Film  an.  Und  im 
Handumdrehen ist die Zeit vorbei. Der normale Tagesablauf verbraucht 
alle Zeit. Auch ein Rentner hat im Prinzip keine wirklich freie Zeit.  

Und deshalb braucht es einen nicht zu verwundern, dass viele Menschen, ob 
berufstätig oder Rentner, wenn man ihnen eine christliche Schrift gibt, keine 
Zeit haben, sich mit dieser Schrift zu beschäftigen. Sie haben wirklich keine 
Zeit,  wenn Sie den persönlichen Zeitverbrauch so weiterlaufen lassen, wie 
bisher.

Dies bedeutet in der Konsequenz: Die Gesetzmäßigkeit in der Praxis, dass 
die vielerlei  Angebote des Alltags alle menschliche Zeit aufbrauchen, wenn 
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man es einfach vor sich hinlaufen lässt, führt dazu, dass kein Mensch auch 
nur ein Stückchen Zeit für Gott und seinen wundervollen Liebesplan hat! 

Nur Menschen, die innerlich so stark an der Christussache Interesse haben, 
dass sie sich aus innerem Antrieb heraus wirklich damit beschäftigen wollen 
(= eine bewusste Entscheidung!!!!!),  werden die Zeitfresserangebote soweit 
auf die Seite setzen, dass sie für Gott Zeit haben und Gott seine göttlichen 
Argumente vor ihnen ausbreiten kann. Dies betrifft sowohl den Berufstätigen 
als auch den Rentner. 

Ergebnis: Gott möge uns Gnade geben, dass wir bei unserer persönlichen 
Zeiteinteilung  ermessen,  was  wichtig  und  was  unwichtig  ist  und  das 
Unwichtige  auf  die  Seite  setzen,  damit  wir  Zeit  fürs  Wichtige  haben.  Und 
wichtig ist alles, was in den Augen Gottes wertvoll und geschätzt ist.

3.  Gottes  liebevolles  Angebot  ist  für  alle 
Menschen  offen,  aber  nicht  unbeschränkt 
lange  (=  Ein  Teil  der  vorlaufenden  Gnade 
Gottes)

3.1. Die vorlaufende Gnaden Gottes
Als  vorlaufende  Gnade  Gottes  wird  üblicherweise  alles  Gotteshandeln 
bezeichnet, das er jedem Menschen anbietet, dass jeder Mensch eine echte 
Chance bekommt, sich für oder gegen Gott entscheiden zu können. Denn ein 
Mensch nur aus seiner Menschlichkeit heraus hat gar nicht die Fähigkeit, das 
Wesen  des  Angebotes  Gottes  erkennen  zu  können.  Da  muss  Gott  in 
vielfältiger  Weise  mithelfen.  Solche  in  dieser  Schrift  beschriebenen 
vorlaufende Gnaden sind:
a) Die Bereitstellung des Liebesangebotes Gottes an alle Menschen, dass 

es einen Weg gibt,  wie  sie mit Gott versöhnt werden können, nämlich 
durch den Kreuzestod von Jesus als Sündopfer für der Menschen Schuld 
(vgl. Abschnitt 3.2./ und 3.4. 

b) Dann sorgt Gott dafür, dass jeder Mensch irgendwann auch das göttliche 
Angebot  präsentiert  bekommt,  so  dass  keiner  sagen  kann,  er  hatte 
niemals eine Chance dafür erhalten. (Vgl. Abschnitt 3.3.)

c) Dann muss Gott dem Menschen einen übernatürlichen Vorschussglauben 
schenken,  damit  er  das  göttliche,  unsichtbare  Angebot  überhaupt 
erkennen kann (Vgl. Abschnitt 4.2.)
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d) Und  dann  muss  Gott  natürlich  dem  Menschen  die  geistlichen 
Möglichkeiten geben, das erkannte Angebot anzunehmen, indem er eine 
freie Entscheidungsmöglichkeit hat und den Heiligen Geist erhält, der ihm 
geistlich ausstattet, ein Leben im Willen Gottes zu leben, wie es von Gott 
für einen entschiedenen und übergebenen Christen vorgesehen ist. (Vgl. 
hier die Abschnitte übers Bekehrungschristentum in Kapitel 4). 

3.2.  Ausgewählte  Bibelstellen,  die  bezeugen,  dass 
Gottes  Liebes-Angebot  der  Christwerdung  an  alle 
Menschen gerichtet ist
Jesaja 45,22 Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; 
denn ich bin Gott, und sonst keiner mehr, Johannes 3,16 Denn also hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn  glauben,  nicht  verloren  werden,  sondern  das  ewige  Leben  haben. 
Johannes 6,44 Es kann niemand zu mir (Jesus) kommen, es sei denn, dass 
ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken am 
Jüngsten Tage. 45 Es steht geschrieben in den Propheten: Sie werden alle 
von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu 
mir.  Apostelgeschichte  17,30  Die  Zeit  der  Unwissenheit  zwar  hat  Gott 
übersehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden 
Buße tun. 31 Denn er hat einen Tag gesetzt, an welchem er richten will den 
Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und 
hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn (JESUS) auferweckt 
hat von den Toten. 1.Timotheus 2,3 Solches ist gut und angenehm vor Gott, 
unserm Heiland, 4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und 
sie zur  Erkenntnis der Wahrheit  kommen. 2.Petrus 3,9 Der Herr  verzögert 
nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten; sondern er 
hat  Geduld  mit  euch und will  nicht,  dass jemand verloren werde,  sondern 
dass sich jedermann zur Buße kehre. 

3.3. Wie sorgt Gott dafür, dass jeder Mensch, egal in 
welchen  Umständen  er  lebt,  von  seinem Angebot 
erfährt? 
Es denken viele Menschen: Das Angebot an alle Menschen ist ja recht und 
gut, aber viele Menschen erfahren ja nichts von diesem Angebot. Und dann 
suchen sie Entschuldigungen für sich und Andere,  dass sie ja von Gottes 
Angebot nichts vernommen hätten! 
Einige Bibelstellen geben diesbezüglich  eine klare Antwort:  Johannes 6,45 
Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der 
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kommt zu mir. / Hiob 33,29 Siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal  mit 
einem  jeden,  30  dass  er  sein  Leben  zurückhole  von  den  Toten  und 
erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. 
Nun werden manche trotzdem sagen: mir ist Gott nicht begegnet. Ich habe 
ihn  nicht  gesehen.  Es  ist  natürlich  nicht  so,  dass  sich  Gott  in  der  Regel 
jemand aufzwingt, aber er bietet Gelegenheiten durch die stille Schöpferkraft 
Gottes, die für Gott schon als Beweis seiner Existenz gilt (z.B. Römer 1,20 
Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird 
seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie 
wahrnimmt, so dass sie  keine Entschuldigung haben. Psalm 19,1 Die 
Himmel  erzählen die Ehre Gottes,  und die  Feste verkündigt  seiner  Hände 
Werk. 3 Ein Tag sagt´s dem andern, und eine Nacht tut´s kund der andern, 4 
ohne  Sprache  und  ohne  Worte;  unhörbar  ist  ihre  Stimme.  / 
Entsprechend werden die Worte Gottes – d.h. die Predigt als Zeuge genannt 
und die Taten und das Leben von lebendigen Christen durch die der Heilige 
Geist seine Früchte, der Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit usw. 
nach  Galater  5,22  auswirken  kann.  Dies  sind  Lichter  der  Welt  und  somit 
Zeugnisse, Beweise in der Finsternis in dieser Welt – aus göttlicher Sicht. 
Dann  wirkt  Gott  noch  durch  Krankheiten  und  durch  Träume,  siehe  den 
Abschnitt im Hiobbuch, wo dies genau beschrieben wird (Vgl. Hiob 33,14-30). 
Wer also in Europa, wo es in jedem Dorf eine Kirche gibt, wo es unzählige 
Predigen gibt,  wo es unzählige christliche Schriften gibt,  wo es sehr viele 
lebendige Christen gibt, wo es die Bibel billig in allen möglichen Sprachen 
gibt, wo man den Himmel und die Schöpfungen sehen kann, nicht angeregt 
wird,  das Angebot Gottes zu sehen, der wird,  wenn er vor  Gott  erscheint, 
wahrlich keine Entschuldigung haben, wenn er sagt: Er habe das Angebot 
Gottes nicht gesehen. Andersherum ist es: Täglich war ein solcher Mensch 
von diesen unaufdringlichen Angeboten umgeben und er hat diese Angebote 
unzählige Mal  pro  Tag!!!,  schon gewohnheitsmäßig abgelehnt.  (Vgl.  hierzu 
ausführlich  die  Schrift  über  die  biblischen  Gottesbeweise,  hrg. 
Schriftenmission)

Beispiel  45  (Die  hartnäckige  Gottesleugnerin) Ich  kenne  eine 
inzwischen über 60jährige Person, die vor 25 Jahren als Arbeitnehmerin bei 
einem kirchlichen Arbeitgeber angefangen hatte  und schon damals gesagt 
hatte,  dass  sie  vom  Christentum  nichts  wissen  wolle.  Das  Problem  war, 
natürlich waren in dieser Firma nicht alle Christen, aber es gab und gibt viele 
lebendige Christen unter ihren Kollegen. Natürlich machten viele christliche 
Kollegen auch ihre Fehler. Aber an den Fehlern vorbeisehend, kann man bei 
jedem lebendigen  Christen  doch  den  wahren  Jesus  sehen,  wie  Jesus  es 
haben  möchte.  Sie  hatte  sich  regelmäßig  immer  nur  bei  den  Fehlern 
festgesehen!!!! Sie musste sich während ihrer 25 Jahren jeden Tag sagen: 
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„Ich möchte mit diesem Christentum nichts zu tun haben!“ Wenn Andachten 
waren – freiwillig – hat sie auch nie teilgenommen. Ihr Privathaus steht direkt 
neben einer Kirche, wo sie jeden Sonntag die Kirchenglocken hört und neben 
dem Friedhof!  Wie möchte sie  später  vor  Gott  sagen:  „Gott  hätte  ihr  kein 
Angebot gemacht?“  Ich denke, sie wird  sich über ihre Oberflächlichkeit  so 
schämen,  dass  sie  Gott  gar  keinen  Vorwurf  machen  wird.  (Nach  einem 
persönlichen Erlebnis)

Beispiel  46  (Die  ausgeschlagene Chance) Reinhard  Bonnke,  der 
bekannte Evangelist) hatte den inneren Eindruck, eine spezielle Frau müsste 
er  auf  Jesus ansprechen.  Diese aber erwiderte  ihm,  dass sie  Jesus nicht 
annehmen könne, weil ihr Freund Jesus hassen würde. Bruder Bonnke sagte 
dann gelassen: „Jesus kann Ihnen doch einen christlichen Freund geben“. Sie 
brach  das  Gespräch  ab  und  ging  weg.  Am  nächsten  Tag  war  sie  tot, 
hinweggerafft durch einen Unfall. Sie hatte Jesus wegen der Liebe zu einem 
Menschen glasklar abgelehnt und ist  so verstorben. Von außen betrachtet 
hatte sie ihre letzte Chance ausgeschlagen. Wir können sicher sein, sie hatte 
ihre echten Chancen bei Gott. (Nach einem mündlichen persönlichen Beispiel 
von Reinhard Bonnke in einer Predigt).

Beispiel  47  (Der  auf  eine  Begegnung  mit  Gott  hin  lebende 
Christ) Ich hatte einmal einen jungen Menschen auf Jesus angesprochen. 
Er sagte: „Gott ist mir noch nicht begegnet. Und erst, wenn er ihm persönlich 
begegnet,  wird  er  ihn  annehmen“.  Dieser  Mensch  nahm  auf  die 
Beweisführung Gottes gar keine Rücksicht. Er wollte Gott vorschreiben, wie 
er – der lebendige Gott sich ihm zu beweisen hätte – welch ein Hochmut, 
welche Anmaßung. Wenn er eines Tages vor Gott erscheint, wird Gott ihm 
sagen, in welcher Weise er sich ihm bewiesen hat. Wenn der Mensch dann 
sagt:  „Diese  Beweise  interessieren  mich  nicht“.  Und  Gott  wird  ihm  dann 
antworten:  „Deine  Beweiswünsche  interessieren  mich  als  Gott  nicht“.  Wer 
wird dann wohl das Nachsehen haben, der eigensinnige Mensch oder Gott, 
der  Allmächtige?  Auf  diesem  Eigensinntripp  gehen  viele  Menschen  der 
Gegenwart – Leider, aber zu ihrem eigenen Schaden. 

Beispiel  48  (Die  Existenz  der  Bibel) Es  gibt  übersetzte  Bibelteile 
gegenwärtig  in  ca.  2000  Sprachen.  Die  Menschen,  in  deren  Sprache  es 
erwerbbare Bibelteile gibt, können sich solche Bibelteile, Voll- oder Teilbibeln, 
beschaffen, wenn sie es wirklich wollen. Wenn sie es nicht wollen, sondern 
sich sagen: „Wir wollen mit dieser Lehre nichts zu tun haben“, dann haben sie 
eine  bewusste  Ablehnung des  Christentums vollzogen.  Sie  können später 
nicht sagen: „Gott hat uns keine Chance gegeben, ihn kennenzulernen“.
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Beispiel  49  (Visionen  und  Träume) In  Situationen,  wo  die 
Bibelverbreitung  verboten  ist,  z.B.  in  sehr  konservativen  moslemischen 
Staaten, dort „arbeitet“ Gott mit Visionen und Träume. Dort hat man schon 
öfter  lesen  können,  dass  einzelne  Gemeinden  gegründet  wurden,  deren 
Glieder  zu  weit  über  50 % Jesusvisionen  erlebt  hatten.  Und wo  es  dann 
solche lebendigen Christen gibt, gibt es wieder lebende Zeugen für Jesus...
(Nach Missionsberichten) Vgl. auch Beispiel 47.

Beispiel 50 (Einem Muslim begegnet Christus im Traum) Viele 
Muslime in Nord- und Westafrika bekehren sich aufgrund von Erscheinungen 
in  Träumen  und  Visionen  zu  Jesus.  Einer  davon  ist  Ahmed  aus  Ghana, 
33jährig, der aus einem streng islamischen Hintergrund kommt. Im Alter von 
elf  Jahren hatte er den Koran auswendig gelernt.  Er wurde Korangelehrter 
und Musiker. Trotz all dem nahm die innere Leere in seinem Herzen zu. Er 
suchte nach Gott, aber zweifelte an dessen Existenz. Ahmed begann sich zu 
isolieren. Am tiefsten Punkt seiner Hoffnungslosigkeit angelangt, bat er Gott, 
dass er doch zu ihm sprechen und sich ihm als real erweisen möge. Eines 
Nachts hatte er dann einen Traum: Ihm erschien ein großer Mann. Dieser trug 
ein langes Schwert und hieß ihn, sich sein muslimisches Haupt abzuschlagen 
und mit einem christlichen zu ersetzen. Ahmed versuchte diesen Traum zu 
verdrängen, aber der Traum kehrte zurück. Er suchte daraufhin in der nahe 
gelegenen Missionsstation einen christlichen Pastor und traf auf Pastor Yusif, 
den  er  fragen  konnte:  „Kannst  du  mir  helfen,  Christ  zu  werden?!“  Yusif 
erklärte  ihm  das  Evangelium,  und  Ahmed  nahm  anschließend  Jesus  als 
seinen Herrn und Erlöser auf. „Selbst wenn ich arm sterben sollte, so bin ich 
glücklich!“,  rief  Ahmed mit  einem breiten Lachen auf  seinem Gesicht  aus, 
„denn ich weiß wohin ich gehen werde. Ich weiß, Jesus ist real.“ Er lernt nun 
das Evangelium auswendig und bereitet sich vor, Evangelist zu werden. Betet 
für Ahmed, denn sein Leben ist in Gefahr. Von Mark Ellis, aus: freund 3/2007, 
S.  35,  überkonfessionelle  Evangelisationszeitschrift,  28.  Jahrgang,  Charles 
Reichenbach, Schweiz, 8187 Weiach. 

Beispiel 51 (Worte der Bibel haben das Gewissen angeregt) In 
England musste ein  Mann zu einer  Beerdigung.  Er  wollte  von Gott  nichts 
wissen. Und deshalb war ihm dabei der Gottesdienst das Unangenehmste. Er 
hielt deshalb während der Predigt die Ohren zu, um ja nichts Aufrüttelndes zu 
hören. Dann setzte sich eine Fliege auf seine Nase. Es kitzelte. Er musste sie 
vertreiben.  Sein  Ohr  war  kurz  frei  und  er  hörte  den  Satz  aus  der  Bibel. 
1.Korinther 15,32 „Lasset uns essen und trinken denn morgen sind wir tot“. 
Dieser  Gedanke  vielleicht  morgen  tot  zu  sein  und  dann  vor  dem ewigen 
Richter zu stehen, hat ihn in den nächsten Tagen so intensiv beschäftigt, dass 
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er  Jesus  als  seinen  Erlöser  und  Heiland  angenommen  und  sein  Leben 
verändert hat. (Nach einem schriftlichen Zeugnis).   

Beispiel 52 (Ablehnung von geistlichen Schriften) Ein Kurpfarrer 
(Pastor Wilhelm Busch) erzählte diesbezüglich in einer seiner Schriften: Er 
bot den Kurgästen gerne ab und zu Kleinschriften an oder Gespräche, um 
ihnen die Möglichkeit der Selbstbesinnung zu geben. Einer der Kurgäste lag 
im Liegestuhl und sagte: „Jetzt hat er dafür keine Zeit, jetzt muss er kuren. 
Vielleicht einmal, wenn er wieder zuhause ist.“ Welch ein Selbstbetrug, wie 
wenn er zuhause mehr Zeit hätte, als in der Kur!!! 

Beispiel 53 (Die barmherzige Tat) Es war Heilig Abend. Es stürmte 
und es war starkes Gewitter. Der Bauer wollte von Gott nichts wissen und 
deshalb  war  für  ihn klar,  dass er  nicht  in  den  Gottesdienst  gehen würde, 
warum auch. Aber er dachte in einer Anwandlung von Barmherzigkeit an die 
Vögel. Er ging zu seinem Scheunentor, öffnete es in der Hoffnung, dass die 
Vögel doch in seiner Scheune sicheren Schutz suchen wollten. Sie kamen 
natürlich nicht. Er ärgerte sich über die Dummheit dieser Vögel. Dann läuteten 
die Kirchenglocken und auf einmal schenkte ihm Gott das Bewusstsein, so 
dumm  wie  die  Vögel  ist  er  auch.  Denn  die  Kirchenglocken,  die  zum 
Gottesdienst  an  Heilig  Abend  einladen,  laden  ein  in  die  Arme von  Jesus 
Christus  zu  kommen,  der  doch  jedem  Menschen  die  Sünden  vergeben 
möchte und sich seiner  Probleme annehmen. Die Kirchenglocken und der 
Gottesdienst  sind  übertragen  das  göttliche  Scheunentor,  das  für  alle 
Menschen auch für ihn, den Bauern, offen ist. Er wollte nicht so dumm wie die 
Vögel sein und folgte an diesem Abend dem offenen „Scheunentor“ Gottes für 
ihn.  Er  ging  in  den  Heilig  Abend  Gottesdienst.  (Nach  einem  schriftlichen 
Zeugnis) Durch die barmherzige Regung in seinem Herzen, konnte Gott zu 
diesem Menschen sprechen. 

Beispiel  54  (Todesgefahr) Der  Dichter  und  Schriftsteller  Samuel 
Johnson wollte in seiner guten und gesunden Zeit nichts von Gott wissen. Er 
dachte, ein ordentlicher Lebenswandel ohne grobe Sünden werden ihn schon 
in den Himmel hineinrutschen lassen. Mehr interessierte ihn der christliche 
Weg nicht.  Dann  aber  befiehl  ihn  eine  tödliche  Krankheit  und  ihm wurde 
bewusst:  „Jetzt  wird  es  eng.  Jetzt  steht  der  Tod unmittelbar  bevor“.  Jetzt 
wusste er, nur Ausflüchte auf einen ordentlichen Lebenswandel sind nun doch 
zu unsicher. Seine Freunde versuchten ihn aufzuheitern, aber dies war ihm 
lästig. Er forderte nun einen Prediger von der „Bekehrungsrichtung“ an, denen 
er  bisher  immer  aus  dem Weg gegangen  ist.  In  diesen  letzten  „Minuten“ 
seines Lebens hat er mit Gott noch eine klare Sache gemacht. Eben in letzter 
Minute. (Nach einem schriftlichen Zeugnis bei Jacoby, S. 87/88).
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Beispiel 55 (Eine Heilung) Wilhelm Busch, der bekannte Prediger, war 
auch eine Zeitlang Krankenhausseelsorger. Eine junge Frau kommt auf ihn zu 
und bittet um den Besuch: „Ihr Mann ist am sterben“. Wilhelm Busch schreibt: 
„Ich schaue auf den Patienten. Der Tod hat das Gesicht schon gezeichnet. 
Der Kranke nimmt keine Notiz mehr von meinem Kommen“ Der Patient erhält 
nun  das  Abendmahl  und  Busch  verlässt  das  Krankenzimmer.  Nach  einer 
halben Stunde kehrt er nochmals zurück, um nach dem Kranken zu sehen: 
„Da bot  sich mir  ein  verblüffendes Bild:  Aufrecht  saß der  Mann im Bette. 
Lachend rief er uns zu: „Ich bin über den Berg. Es geht besser!“.. Ich nahm 
die Hand des Kranken: „Wie glücklich bin ich, dass ich das miterleben darf.“ 
Und nun ergriff mich dieser Wechsel der Situation mächtig. Ich musste noch 
ein Wort sagen: „Lieber Mann, als Sie an den Pforten der Ewigkeit standen, 
ist der Herr Jesus zu Ihnen gekommen mit Seiner Gnade. Lassen Sie nun 
nicht  mehr  von  diesem  Heiland!“  Da  ging  auf  einmal  ein  abscheuliches 
Grinsen über das Gesicht des Mannes – es war wie ein Flammenschein der 
Hölle.  Spöttisch  lächelnd  sagte  der  Gesundgewordene:  „Ach,  das  alles 
brauche ich doch nicht mehr. Ich lebe ja wieder!“ Erschüttert hörte ich diese 
unglaubliche Rede. Jedes Wort blieb mir in der Kehle stecken. Und während 
ich noch so stand, griff der Patient plötzlich nach seinem Herzen und – sank 
langsam zurück. Er war tot! Da bin ich in die Nacht geflohen“ (Nach und aus 
Wilhelm Busch, Man muss doch darüber sprechen, S. 21-23). Gott hatte sich 
bei  diesem  Mann  durch  ein  echtes  Heilungswunder  deutlich  gezeigt.  Ein 
kurzes Nachdenken über das Wunder, hätte ihn innerlich vor diesem Gott in 
die Knie fallen lassen müssen. Stattdessen tut er so, wie wenn ein solches 
Heilungswunder normal wäre und schlägt in letzter Minute die Chance Gottes 
für sein Leben aus!!  

Beispiel  56  (Das  Niederfallen  von  manchen  Menschen  in 
innerer  Zerknirschung  und  tiefster  göttlich  gewirkter 
Selbsterkenntnis  im Rahmen von Erweckungsgeschehen) Ein 
solches  Beispiel  wird,  z.B.  von  Charles  Finney  aus  einer 
Erweckungsversammlung  berichtet:  „Eines  Tages  kam  ein  unbekehrter 
Kaufmann ins Versammlungslokal, während ich sprach, und setzte sich ganz 
vorne hin, da sonst kein Platz mehr war. Plötzlich sank er, wie von einem Pfeil 
getroffen, zu Boden. Ein ungläubiger Arzt, der neben ihm saß, untersuchte ihn 
genau und fühlte ihm Puls und Herzschlag; dann wandte er sich schweigend 
ab, und lehnte, selbst sichtlich ergriffen, den Kopf an einen Pfeiler.  Wie er 
später  bekannte,  war  angesichts  der  entsetzlichen  Seelenqual  des  so 
plötzlich  vom  Geist  Gottes  Erfassten  sein  Unglaube  völlig  gewichen.  Es 
dauerte  nicht  lange,  so  war  er  selbst  gründlich  bekehrt,  und  auch  der 
Kaufmann durfte als begnadigtes Gotteskind fröhlich seines Weges ziehen.“ 
(Aus Charles Finney, a.a.O., S. 99) 
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Übrigens genau deshalb ist es wichtig für Erweckungen zu beten, weil Gott im 
Rahmen  von  Erweckungsgeschehen  mit  seiner  geistlichen  und  heiligen 
Atmosphäre so „greifbar nahe“ ist, dass die Menschen ermessen wie schlecht 
sie  sind,  d.h.  wie  sie  in  Gottes  Augen  beurteilt  werden.  Aufgrund  dieses 
geistlichen  Erschreckens  über  die  eigene  Sündhaftigkeit  machen  viele 
Menschen  ihr  Leben  mit  Gott  in  Ordnung im  Rahmen  von  Erweckungen. 
Erweckungen  sind  deshalb  insbesondere  für  unbekehrte  und  sehr 
oberflächliche Christen große Chancen,  um überhaupt zu Jesus zu  finden 
bzw.  um  überhaupt  in  ein  tieferes  Jüngerschaftsleben  mit  Jesus 
hineinzufinden. Die Teilnahme an einer Erweckung ist aber keine Garantie, 
um bei Jesus zu bleiben. Denn sie sind nur ein augenblicklicher geistlicher 
Impuls.  Und  wenn  ein  Christ  nach  diesem  Impuls  nicht  für  sich  selber 
Vorsorge trifft, um dieses vertiefte Christentum bei sich selbst festzumachen, 
wird sein Christentum sehr schnell wieder verflachen, sobald dieser geistliche 
Erweckungsimpuls weg ist. Es gibt viele positive und negative Beispiele aus 
Erweckungen. 

Beispiel 57 (Fastunfälle) „Alles begann beim Friseur im November 2001. 
Gerade  als  ich  vom Waschbecken  an  einen  Bedienungsplatz  am Spiegel 
gerückt war, knallte es plötzlich hinter mir. Ein Regal kippte mit lautem Getöse 
genau auf die Stelle, wo ich vor ein paar Sekunden noch gesessen hatte... 
Das  Waschbecken  –  an  dem  die  Friseuse  eben  noch  meine  Haare 
gewaschen hatte – zerbrach und mein erster Gedanke war: „Mensch, hast du 
Glück gehabt.“.. „Keine vier Wochen später.. stand ich in der Bankfiliale, wo 
ich  arbeitete,  und  bediente  den  ersten  Kunden.  Plötzlich  spürte  ich  einen 
Schlag  auf  dem  Kopf,  hörte  meinen  eigenen  Aufschrei  und  verlor  das 
Bewusstsein...  Von der Decke hatte sich eine große Holzplatte gelöst,  die 
etwa 30 kg wog. Sie streifte mich am Kopf. Hätte sie mich voll erwischt, wäre 
ich  wohl  tot.“  Nach  diesen  Erlebnissen  wurde  B.  Liess  nachdenklich.  Sie 
spürte „wie schnell  ein Leben zu Ende sein könnte, und suchte nach dem 
Sinn des Lebens. Dabei wanderten meine Gedanken immer wieder zu Gott. 
Konnte er sich nur so in meinem Leben bemerkbar machen, damit ich endlich 
begriff, was wirklich zählt? Schon als Kind hatte meine Oma mir aus Gottes 
Wort vorgelesen oder erzählt.  Später habe ich jeden Abend gebetet.  Aber 
Jesus  in  mein  Leben  gelassen  hatte  ich  bis  dahin  nicht.  Wenige  Monate 
später (Anmerkung: nach diesen Fastunfällen) war ich bereit, mich auf Gott 
einzulassen.“ Nun redete sie interessiert viel mit ihrem christlichen Kollegen, 
der ihr Zeugnis gab. .. „Und eines Tages vertraute ich Gott schließlich mein 
Leben an. Mit tränenüberströmtem Gesicht legte ich mich auf den Boden und 
betete:  `Jesus,  vergib  mir  meine Schuld.  Ich möchte dir  gehören und von 
ganzem Herzen für dich leben!`“  Seitdem hat sich mein Leben verändert“. 
(Nach und aus Berit Liess, die neue Mama, aus Zeitschrift „Lydia“ 3/2007, S. 
38,39)
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In diesem Fall hatte Gott durch Fastunfälle dieser Person die Verletzlichkeit 
ihrer Person gezeigt und wie machtlos sie selber ist, wenn jetzt plötzlich ihrem 
Leben ein Ende gesetzt würde und sie keine Chance mehr gehabt hätte, mit 
Gott  ihr  Leben  in  Ordnung  zu  bringen.  Diese  Verunsicherung  ihrer 
menschlichen Selbstsicherheit führte dazu, dass sie für Gott offen wurde und 
nach Gott suchte. Gott ließ sich von ihr finden.

Beispiel 58 (Ein tiefes inneres Fragen rüttelt auf, nach Gott zu 
suchen) Durch  einen  Schulkameraden,  mit  dem  ich  mich  regelmäßig 
Freitagabends in einer Bistrokneipe zum Schachspielen traf, kam ich zu der 
Frage nach dem Sinn des Lebens. Wir diskutierten und philosophierten viel 
über  dieses  und  andere  Themen.  Mein  Schulkamerad  interessierte  sich 
irgendwann aber nicht mehr für dieses Thema. Doch mich hat die Suche nach 
dem Sinn des Lebens nicht mehr los gelassen. Mich interessierte, wie unsere 
Hochkultur  wohl  entstanden  sein  könnte  und  gelangte  so  zu  den  alten 
Griechen und Ägyptern.  Im September  1987 machte  ich  dann eine  Reise 
nach Griechenland. Diese Reise hieß „auf den Spuren des Paulus,“ obwohl 
ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, wer dieser Paulus war. Auch auf 
dieser Reise hatte ich ein kleines Neues Testament mitgenommen, das ich zu 
meiner Konfirmation von meiner Großtante geschenkt bekommen hatte. Als 
ich  eines  Abends  auf  dem  Bett  meines  Hotelzimmers  darin  zu  lesen 
begonnen hatte, verstand ich nichts von dem, was ich da las. Es schien mir 
ein Buch mit sieben Siegeln zu sein, wo niemand so richtig durchblickt. Doch 
die Philosophen der Antike konnten mir letztlich auch keine Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn des Lebens geben. ... Oberflächlich gesehen gibt es ja 
viele  Antworten,  z.B.  Kariere  machen,  Familie,  Hobbys  usw.  Schließlich 
dachte ich schon, es gibt überhaupt keinen Sinn im Leben, da mir niemand 
eine wirklich plausible Antwort auf diese Frage geben konnte.
Nach  der  Bundeswehrzeit  konnte  ich  dann  wieder  meine  Arbeit  bei  den 
Stadtwerken  in  Herborn  aufnehmen.  Hier  kam  ich  dann  mit  meinem 
Arbeitskollegen und guten Freund Markus Winkel wieder zusammen. Eines 
Tages gab er mir das Programm zu einer Zeltveranstaltung der Ev. Kirche 
und der F.e.G. Breitscheid. Als ich mir die Einladung so durchlas, bemerkte 
ich unter vielen interessanten Themen eines: „Was ist der Sinn des Lebens.“ 
„Mensch  Markus,  das  ist  ja  genau  das  Thema,  wo  mir  niemand  eine 
vernünftige Antwort darauf geben kann.“ Nach dieser Einladung war ich dann 
an jedem Abend in diesem Zelt. Hier hörte ich zwei Dinge zum ersten Mal.  
Zum Einen, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist (nämlich um für 
meine Schuld und Sünde mit seinem Blut zu bezahlen). Zum anderen, dass 
Jesus Christus wirklich auferstanden ist und lebt. 
(Kurzum durch diese Predigten hat Christian sein Leben mit Gott in Ordnung 
gebracht und sein Leben Jesus übergeben...) Ab jenen Tagen im Mai 1989 
lebe  ich  jeden  Tag  bewusst  mit  meinem  so  sehr  geliebten  Herrn  Jesus 
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Christus. Nach dem Sinn des Lebens, habe ich nie wieder gefragt.. Seitdem 
ich  gläubig  geworden  bin,  weiß  ich,  dass  dieses  neue  Leben  das  Jesus 
Christus schenkt, die einzige Chance ist, um dem ewigen Tod und der ewigen 
Verdammnis zu entgehen. Johannes 11,25 Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der 
lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. (Christian Stoll) aus 
einem Verteiltraktat. 

Beispiel 59 (Kontakt zu Gott über das Lesen evangelistischer 
Literatur) Irene Kramer berichtet: „Karin (= ihre beste Freundin) schenkte 
mir eine Bibel und das Buch „Jesus, unser Schicksal“ von Wilhelm Busch. Mit 
der Bibel konnte ich erst nicht viel anfangen. Aber Wilhelm Busch, das war 
lebendig. Das Buch habe ich in zwei, drei Nächten durchgelesen. Jesus will in 
meinem Leben sein! Er ist nicht weit weg! Das war ganz spannend für mich. 
Er will mit mir leben und mit mir Geschichte schreiben... Weihnachten 2000 
habe ich dann ein Übergabegebet (= an Jesus) gesprochen. D.h. an diesem 
Weihnachtsfest  trat  sie  bewusst  durch  Bekehrung  in  die  Nachfolge  Jesu. 
Evangelistische Literatur war es, mit der Gott ihr Herz berühren konnte. (Aus 
Zeitschrift „Lydia 4/07“, Interview mit Irene Kramer – geliebt wie ich bin, S. 6 – 
11, S. 8) 

Beispiel 60 (Jesus berührt manchmal mit Liedern die Herzen 
der Menschen) Im japanischen Niigata kaufte Satoko, eine Japanerin, an 
Bord der Doulos, einem Missionsschiff von OM-ships, eine christliche Musik-
CD, die ihr sehr gefiel. Dabei gefiel ihr besonders das Lied „Amazing Grace“, 
das  bekannte  Spiritual.  Dieses  Lied  berührte  ihr  Herz  so  stark,  dass  sie 
nochmals  aufs  Schiff  ging  und  sich  erkundigte,  wie  sie  Christin  werden 
könnte.  Mit  ihr  wurde  dann  zusammen  gebetet  und  ihr  gleichzeitig  die 
Kontaktadresse einer örtlichen Gemeinde gegeben (Nach „ship to shore“ – 
deutsche  Ausgabe,  Oktober  /  November  2007,  S.  2  hrsg.  OM  Ships 
International, Alte Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach). 

Beispiel  61  (Gespräche  mit  anderen  Gläubigen  können  das 
Herz in entscheidender Weise für Gott aufmachen) Geld abheben 
am Bankautomaten dauert normalerweise keine vier Stunden. So lange aber 
brachte der siebzehnjährige John jedoch vor der Banka of Jersey zu, wo er 
mit  Mitarbeitern der Logos II  ins Gespräch über Glaubensfragen kam. „Ihr 
habt mich auf den Weg gebracht, den ich vorher gesucht hatte“, schrieb er 
ihnen später. „Jetzt weiß ich, dass Gott für mich da ist. Ich war für euch ein 
Unbekannter und trotzdem habt ihr mich in eine Beziehung zu Gott geführt.“ 
Aus  und  nach:  (Nach  „ship  to  shore“  –  deutsche  Ausgabe,  Oktober  / 
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November 2007, S. 1 hrsg. OM Ships International, Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach). 
Ein anderer Mitarbeiter redete auch begeistert von seiner Missionsarbeit auf 
dem Missionsschiff. Die Reaktion dieses Zeugnisses war schön: „Zu seiner 
Freude wollte eines der Mädchen auch so eine Beziehung zu Gott haben. „Ich 
gehe zur  Kirche“,  erzählte  sie  Alfonso,  „aber  in  meinem Alltag  merke  ich 
nichts von Gott. Ich möchte den Gott, von dem du erzählst, kennen lernen 
und Jesus nachfolgen!“ Voller Freude betete Alfonso mit ihr und hieß sie in 
Gottes Familie willkommen. Aus: (Nach „ship to shore“ – deutsche Ausgabe, 
Oktober  /  November  2007,  S.  2  hrsg.  OM  Ships  International,  Alte 
Neckarelzer Str. 2, 74821 Mosbach). 

Beispiel 62 (Die Erkenntnisse in der Natur geben Impulse über 
Gott nachzudenken)
Ernest  Rutherford,  Physiker,  schreibt:  „Unsere  Arbeit  bringt  uns  Gott 
näher.  Sie erhöht unsere Ehrfurcht  vor  seiner  gigantischen Macht,  vor  der 
unsere armseligen Werkzeuge... jämmerlich versagen.
Denis Diderot: „Das Auge, der Flügel eines Schmetterlings genügen, um 
einen Gottesleugner zu zermalmen.“
Kal  von  Linne, Biologe):  „Den  ewigen,  unendlichen,  allwissenden  und 
allmächtigen Gott habe ich vorüberziehen sehen, und ich bin vor Ehrfurcht in 
die Knie gesunken.“
Alle Zitate aus „Liebe Grüße“, a.a.O., Seiten 4 und 5). 

Ergebnis: D.h.  Gott  hat  seine  Mittel  und  Wege,  um sich  jedermann  zu 
beweisen, jedermann ein Angebot seines Weges in den Himmel zu machen. 
Alle  Menschen, die dies für sich selber verleugnen – lügen sich selber an. Bei 
genauer  Betrachtung,  wird  Gott  später  jedem  einzelnen  Menschen 
nachweisen können, wo er ihm ein glaubwürdiges Liebesangebot gegeben 
hat,  das  er  abgelehnt  hat.  Dieses  aktive  Eingreifen  Gottes,  um  einem 
Menschen Gott zu zeigen und wenn es nur zu einem ganz kleinen „Spalt“ ist, 
wird als vorlaufende Gnade bezeichnet. 
(Die Beweisbarkeit Gottes auf Erden wird ausführlicher in einer gesonderten 
Schrift abgehandelt. Dort werden auch noch viele Beispiele vorgestellt,  wie 
Gott Menschen begegnet)

3.4.  Dieses  allgemeine  Liebesangebot  Gottes  gilt 
aber nicht unbegrenzt
Die  normale  absolute  Obergrenze  der  Angebotsannahme  des  göttlichen 
Angebots ist die irdisched Lebenszeit eines Menschen. Denn es gilt Hebräer 
9,27 Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber 
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das  Gericht.  /  Somit  sind  alle  Bemühungen  für  Tote  zu  beten  oder 
Gottesdienste abzuhalten oder Geldzuwendungen, Schenkungen zu tätigen, 
um der verstorbenen Seele noch zu dienen, vergebliches Handeln. Bei vielen 
Menschen ist die Zeit aber schon vorher abgelaufen, wenn sie ihre zwei oder 
drei göttliche Chancen nach Hiob 33,29 ausgeschlagen haben: Hiob 33,29 
Siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal mit einem jeden, 
Beispiele zu diesem Thema sowie weitere eindrückliche Erörtungeren werden 
in  Abschnitt  5.1.  Das  leichtsinnige  Lebenskonzept  des  Vertrauens  auf  die 
Schächersgnade, angeführt. 

4. Das Konzept der Christwerdung durch die 
Bekehrung  zu  Jesus  Christus  und  die 
geistliche Wiedergeburt 

Dies ist  das Konzept  aller  derjenigen Gruppen und Bewegungen,  die sich 
sehr  nah  an  den  biblischen  Text  halten  und  die  persönlich  mit  diesem 
Konzept gute Erfahrungen gemacht haben. Der Verfasser der vorliegenden 
Schrift ist ebenfalls ein überzeugter Anhänger dieses Konzeptes in Theorie 
und Lebenspraxis. 

4.1.  Überblick  über  die  Themenbereiche,  die 
hinsichtlich  des  Bekehrungschristentums  in  der 
vorliegenden Schrift näher betrachtet werden
In  den  folgenden  26  Abschnitten  werden  26  unterschiedliche  Blickwinkel 
eines  Bekehrungschristentums  beschrieben.  Die  einen  Abschnitte 
beschreiben  sehr  detailliert  wie  man  in  Theorie  und  Praxis  zum 
Bekehrungschristentum  kommt.  Die  anderen  Abschnitte  beschreiben 
weiterführende  Problemestellungen  und  ihre  Lösungen,  mit  denen  man 
konfrontiert wird, wenn man sich zu Jesus bekehrt hat. 

4.2. Der gottgewirkte Vorschussglaube – ein Teil der 
vorlaufenden Gnade Gottes
Der Mensch von sich aus, kann Gott überhaupt nicht erkennen, denn er ist 
unsichtbar. Gott erwartet auch nicht, dass wir mit unserem Verstand, unserem 
menschlichen Denken und unserer menschlichen Intelligenz Gott finden. Der 
Verstand kann Gott nicht finden und nicht ergründen. (1.Korinther 2,14 Der 
natürliche (seelische) Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist 
ihm eine Torheit,  und er  kann es nicht  erkennen;)  Gott  muss selber  oder 
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durch Jesus oder durch den Heiligen Geist auf den Menschen einwirken und 
ihm innerlich den Aha-Effekt geben, dass er glauben kann, dass Gott, Jesus 
und  der  Heilige  Geist  existiert.  (1.Korinther  2,12  Wir  aber  haben  nicht 
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen 
können, was uns von Gott geschenkt ist.) Manchmal geht diese vorlaufende 
Erkenntnis so weit,  dass man schon erkennen kann, dass man einmal vor 
dem  Richterstuhl  Jesu  erscheinen  muss,  verbunden  mit  einer  großen 
Sündenerkenntnis  oder dass man die  Erkenntnis  bekommt,  dass man nur 
durch  die  Annahme  von  Jesu  stellvertretendem  Leiden  und  Sterben 
Sündenvergebung erlangen kann. 
Zwischenergebnis: Diese  Ausführungen  haben  also  klar  gezeigt,  die 
übernatürliche göttliche Gabe der vorlaufenden Gnade kann unsere Sicht auf 
Gott lenken. Das Suchen mit Verstand, Intelligenz und großer Logik lässt uns 
Gott allein nicht finden, wenn er nicht seine übernatürliche vorlaufende Gnade 
im weitesten Sinne uns zur Hilfe schickt. 
Die  Umstände,  die  Gott  oft  als  Aufhänger  benutzt,  damit  er  Menschen zu 
diesem geistlichen Ahaeffekt führen kann wurden teilweise im Abschnitt 3.2. 
angeführt, wo gezeigt wurde, wie Gott sein göttliches Angebot den Menschen 
gibt. Z.B. jemand hört ein Wort aus einer Predigt oder beim Bibellesen. Und 
Gott legt nun durch den Heiligen Geist in diese Worte die Erkenntnis darüber, 
dass dies die absolute Wahrheit  ist.  Dann kann es innerlich bei solcherart 
berührten Menschen manchmal schon sehr heiß werden. 
Oder jemand hat eine Vision oder einen Traum von Gott,  dann kann Gott 
durch das übernatürliche Wirken im Herzen des Menschen, dem Menschen 
die  Erkenntnis  geben,  dass  dieser  Traum  für  ihn  keine  Unterhaltung  ist, 
sondern absolute Wahrheit und Wirklichkeit, nicht nur ein spannendes Spiel. 
Entsprechend  kann  man  jeden  Umstand  von  Abschnitt  3.3.  als  äußeren 
menschlichen  Umstand  sehen,  wo  Gott  zusätzlich  sein  übernatürliches 
Wirken  dazugegeben  hat,  um an  diesem Umstand  seine  Wirklichkeit  und 
Echtheit diesem Menschen zu zeigen.
Dieses  innere  persönliche  Überzeugtsein  von  unsichtbaren  geistlichen 
Botschaften und Lehrinhalten ist übernatürlich geschenkter Glaube. Denn das 
Wesen des Glaubens nach Hebräer 11,1 ist: Es ist aber der Glaube eine feste 
Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man 
nicht sieht. / Der Verstand wird niemals Dinge, die er nicht „greifen“ kann, die 
er  nur  erwartet  und  die  er  nicht  sieht,  als  Wirklichkeit  akzeptieren.  Die 
logische, vernünftige Beweislage ist ihm da „zu dünn“. Aber Gott kann durch 
übernatürliche Wirkkräfte im Menschen einen solche Gewissheit  schenken, 
dass  man  unsichtbare  Erwartungen  trotzdem  als  feste  Gewissheit,  als 
Realität,  als  Wirklichkeit  annimmt.  Hier  spricht  man  von 
Glaubensgewissheit,  d.h.  von  einer  Gewissheit,  die  durch  den 
übernatürlichen göttlichen Glauben verursacht wird. 
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Ergebnis: Die  vorlaufende Gnade Gottes  bietet  uns  Wege an,  Gott  und 
Jesus  als  existierend  erkennen  zu  können  durch  biblische  Gottesbeweis-
möglichkeiten  oder  durch  spontane  Gottesoffenbarungen.  Ob  wir  dieses 
geschenkte, übernatürliche Wissen als unsere goldene Gelegenheit begreifen 
und nutzen, die Chance aufgreifen ist unsere persönliche Entscheidung. 

4.3. Die Erkenntnis darüber, dass man persönliche 
Entscheidungsfreiheit darüber besitzt, dass man das 
Christentum  für  sich  persönlich  annehmen  oder 
verwerfen kann
Diese  Erkenntnis,  dass  der  Mensch  die  persönliche  Entscheidungsfreiheit 
über  diese wichtige  Frage hat,  nämlich sein  Leben mit  Gott  und Jesus in 
dieser  Welt  und  im  Jenseits  zu  leben  oder  aber  auf  dieser  Erde  und  im 
Jenseits in ewiger Gottesferne zu leben, ist  grundlegend dafür, dass sich 
überhaupt  ein  Mensch  mit  der  Christwerdung  ernsthaft  beschäftigt, 
unabhängig davon, ob Gott ihm nun vorlaufende Gnade geschenkt hat oder 
nicht.  Die  Kehrseite  dieser  Entscheidungsfreiheit  ist  natürlich  die 
Verantwortlichkeit  für  diese  Entscheidung:  Man  kann nicht  Gott  oder  dem 
Teufel  oder  einem  Menschen  später  vorwerfen:  „Ihr  habt  uns  von  der 
Entscheidung zu Gott  abgehalten oder zu  leise dazu ermahnt,  mit  Gott  in 
Kontakt zu treten“. Nein, die Verantwortlichkeit für die Konsequenzen umfasst 
zwei  Möglichkeiten,  einerseits  die  Annahme  des  Christseins  wird  uns  zu 
ewiger, unendlichen Herrlichkeit führen, und andererseits die Ablehnung von 
Gottes Angebot wird uns unendliches Leid für immer und ewig bescheren. Die 
Folgen UNSERER persönlichen Verantwortlichkeit.  

Einige Bibelstellen,  die  von solchen Entscheidungssituationen reden, seien 
angeführt: Offenbarung 3,20: Siehe, ich (Jesus) stehe an der Tür und klopfe 
an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich 
hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir.  Johannes 1,11 Er (Jesus) 
kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; 12 so viele ihn aber 
aufnahmen,  denen gab  er  das Recht  (=  die  Vollmacht),  Kinder  Gottes  zu 
werden, denen, die an seinen Namen glauben. / In beiden Bibelstellen haben 
die Menschen die Möglichkeit,  sich zu entscheiden, z.B.  entweder die Tür 
aufzumachen oder nicht, oder Jesus aufzunehmen oder nicht, jeweils mit den 
entsprechenden Folgen.

Beispiel  62  (Aufrufe  in  Evangelisationen) In  vielen  Missionsver-
anstaltungen aller Zeiten werden Aufrufe zur Lebensübergabe gemacht. Und 
wer  sich  von  den  Zuhörern  angesprochen  fühlt,  kann  nach  vorne  gehen, 
damit  mit  ihm ein  Lebensübergabegebet  gesprochen  wird.  Solche  Aufrufe 
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machen aber nur Sinn, wenn es für die Zuhörer eine Entscheidungssituation 
gibt, wo sie Jesus annehmen oder ablehnen können. 
Bei  solchen  Aufrufen  wird  die  Entscheidungsfreiheit  der  Zuhörer  bewusst 
angesprochen.  D.h.  viele  Menschen,  die  bisher  unentschlossen  vor  sich 
hingelebt haben, werden jetzt gezielt öffentlich gefragt: „Willst Du oder willst  
Du  nicht!!!“  Diese  Frage  ist  für  viele  bisher  Unentschlossene  der 
entscheidende  Anstoß,  sich  bewusst  mit  dieser  Frage  persönlich 
auseinanderzusetzen  und  irgendeine  Konsequenz  zu  ziehen.  Und  viele 
Christen  können  ihre  erste  Lebensübergabe  auf  Personen  oder 
Veranstaltungen zurückführen, wo gezielt diese Frage gestellt wurde.

Beispiel 63 (Die verfluchte Wirkung der Vorausbestimmungs-
lehren gegenüber dieser Entscheidungssituation) Dagegen gibt es 
Theologien,  die  lehren,  dass  ein  Mensch  keine  freie  Entscheidungs-
möglichkeit darüber hat, ob er sich für Jesus entscheiden möchte oder nicht. 
Sondern  ein  Mensch  wäre  von  Gott  aufgrund  seiner  festgelegten 
Vorausbestimmung für jeden Menschen bereits sicher und unverrückbar für 
den Himmel oder für die Hölle bestimmt. Bei Menschen, die solches glauben, 
trifft  man  dann  solche  an,  die  zwar  ein  starkes  Bedürfnis  haben,  Jesus 
nachzufolgen, (d.h. die vorlaufende Gnade Gottes hat sie voll erreicht), aber 
sie trauen sich nicht,  eine persönliche Entscheidung zu fällen, weil  sie der 
Meinung sind, Gott dürfen sie nicht in sein Konzept eingreifen. D.h. dies sind 
sehr unglückliche Menschen, weil sie von ihrer Entscheidung für Jesus keinen 
Gebrauch machen dürfen und kraftlos, unglücklich und untätig ihr Leben ohne 
Gott verschwenden müssen, während im Inneren eine große Sehnsucht nach 
diesem Gott besteht. Manche Evangelisten, die mit solchen Menschen zu tun 
hatten,  können  ein  Lied  von  den  verheerenden  Folgen  fürs  persönliche 
Christentum von solchen Irrlehren singen. Die Lösung in solchen Fällen war 
immer, solche Menschen mit klaren biblischen Sätzen zu überzeugen, DASS 
sie selber Entscheidungsfreiheit haben und somit ihr eigenes Seelenschicksal 
in  ihren  eigenen  Händen  liegt!  Wenn  dann  diesbezüglich  eine 
Meinungsänderung  erfolgt  ist,  geht  es  geistlich  mit  solchen  Menschen 
geistlich  zügig  voran.  Bei  diesen  Irrlehren  wie  bei  Anderen  ist  immer  die 
einzige Hilfe:  Die Bibel  lesen. Und Gott kann dann aus Irrwegen befreien. 
Wenn  man  sich  untätig  einfach  in  Irrlehren  hingibt,  wird  man  davon  nie 
freikommen,  sondern  darin  geistlichen  Schaden  leiden  –  durch  eigene 
Ungründlichkeit oder durch zu schnelles Aufgeben.
Übrigens ein Hauptargument gegenüber dieser Vorausbestimmungslehre sind 
all  jene  Bibelstellen,  die  davon  berichten,  dass  Gott  jeden  Menschen 
eingeladen hat, sich mit ihm durch Jesu Blut versöhnen zu lassen. Und dieses 
Angebot umfasst alle Menschen. Wenn die Vorausbestimmungslehre richtig 
wäre, würde ja Gott einen Teil der Menschen von seinem göttlichen Angebot 
ausschließen. Vergleiche hierzu die Bibelstellen in Abschnitt 3.2.

62



Von dieser  Vorherbestimmung für die Ewigkeit ist zu unterscheiden 
die  Voraussicht  Gottes für  die  Ewigkeit!  Gott  weiß  aufgrund  seiner 
Allwissenheit bei jedem Menschen sehr genau, wo er einmal ankommen wird, 
aufgrund  seines  Lebens  und  seinen  vielfältigen  Entscheidungen!  Dieses 
Wissen  über  den  Lebenslauf  eines  Menschen  ist  aber  keine 
Vorherbestimmung.  Und  genau  diese  unterschiedlichen  Dinge  werden 
manchmal verwechselt! Zwei Bibelstellen, die die Voraussicht Gottes über ein 
menschliches  Leben  sehr  gut  beschreiben,  sollen  kurz  erwähnt  werden: 
Psalm 139,16 Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und 
alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von 
denen keiner da war. Matthäus 7,13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn 
die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele 
sind´s, die auf ihm hineingehen. 14 Wie eng ist die Pforte und wie schmal der 
Weg, der zum Leben führt, und wenige sind´s, die ihn finden! / Dies ist eine 
klare Verlaufsbeschreibung über die Wege, die die Menschen in die Ewigkeit 
nehmen werden, eine Information von Jesus, geschöpft aus der Allwissenheit 
Gottes. 

4.4.  Das persönliche willensmäßige Annehmen der 
vorlaufenden Gnade Gottes

Wenn man die vorlaufende Gnade Gottes erlebt und die Erkenntnis hat, dass 
man selber nun entscheiden muss, ob man Gottes Angebot annimmt oder 
verwirft, dann ist man nun gefordert, sich für oder gegen das Christentum zu 
entscheiden.
Menschen, die mit dem Christentum nichts zu tun haben möchten, sagen nun 
nein, mit allen Konsequenzen für das irdische und jenseitige Leben.
Menschen, die nun mit ganzem Herzen Christen werden möchten, fassen nun 
den Entschluss, alles zu tun, was nötig ist, um ein Christ zu werden. 

4.5.  Die SOFORTIGE oder ZEITNAHE Entscheidung 
für  Jesus  nach  der  Erkenntnis  der  Bekehrungs-
notwendigkeit 

Menschen,  die  die  Erkenntnis  erhalten  haben,  dass  sie  sich  zu  Jesus 
bekehren  sollten,  wie  in  Abschnitt  4.3.  beschrieben,  möchten  sich  ja 
bekehren.  Aber  für  viele  stellt  sich  nun  die  Frage:  Soll  man  sich  sofort 
bekehren oder reicht es auch später aus oder reicht es, wenn man sich damit 
lebenslang  Zeit  lässt  bis  aufs  Sterbebett  (Schächergnadedenken,  vgl. 
Abschnitt 5.1.) 
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Einige scharfsinnige logische Argumente zu diesen Fragen:

4.5.1. Das Segensverlustargument auf Erden
Wenn man annähernd ermisst, dass es bei der Bekehrung nicht nur darum 
geht, dass man dann den Zugang in den Himmel hat,  sondern wenn man 
ermisst, dass mit einer rechten Bekehrung, einer Unterstellung des ganzen 
Lebens unter Jesu Leiter- und Führerschaft eine Totalversorgung durch Gott 
erlangt  wird,  mit  einer  optimalen  Bewahrungs-  und  Segensausschüttung 
übers  ganze  Leben,  von der  Gegenwart  auf  Erden angefangen bis  in  die 
Unendlichkeit der Ewigkeit. Dann möchte man keine Sekunde länger ohne die 
bewahrende  und  beschützende  Hand  Gottes  leben,  und  zwar  schon  auf 
Erden.  Man möchte  jede  Sekunde in  der  Geborgenheit  Gottes  leben  und 
keine Sekunde des göttlichen Segens vermissen.
Dies  spricht  dafür,  sich  sofort,  sobald  man erkennt,  dass  eine  Bekehrung 
nötig ist, sich zu bekehren.

4.5.2. Die Verlustgefahr der vorlaufenden Gnade
Wir  haben  im  Abschnitt  über  die  vorlaufende  Gnade  (Abschnitt  3.1.) 
angeführt, dass diese ein reines göttliche Geschenk ist. Und Gott lässt sich 
nicht spotten. Wenn wir zu lange warten, kann Gott die Lust, ihm zu dienen, 
wieder  zurückziehen.  Die  Folge  ist:  Ein  solcher  Mensch  verliert  seine 
Bekehrungslust und er wird sich nicht mehr bekehren! (Vgl. Abschnitt 3.4.). In 
folgender  Bibelstelle  wird  von  einer  solchen  geschenkten  Gottesfurcht 
geredet, z.B. Jeremia 32,40.. und will  ihnen Furcht vor mir (Gott) ins Herz 
geben, dass sie nicht von mir weichen. / Die Furcht Gottes ist nicht Angst, 
sondern  soviel  Ehrfurcht,  Respekt  und  Wissen  um  Gott,  dass  man  ihm 
überzeugend gerne  dient.  /  D.h.  in  dieser  Bibelstelle  wird  eine  solche  Art 
Gottesfurcht benannt, die so groß ist, dass diese bisher gottlosen Menschen 
einfach bei Gott bleiben möchten. Dies ist genau diese Art Gottesfurcht, die 
jemand benötigt, dass er bereit ist, sein Leben Gott anzuvertrauen, sich zu 
Jesus  zu  bekehren.  Und  diese  Gottesfurcht  ist  vorlaufende  Gnade,  ist 
göttliches, übernatürliches Geschenk. D.h. dieser Bekehrungswunsch kommt 
nicht aus dem Menschen selbst, seinem Verstand heraus, sondern weil Gott 
eine  übernatürliche  Lust  in  sein  Menschenherz,  in  das  menschliche 
Entscheidungs-,  Meinungsbildungszentrum  und  das  Denkzentrum  des 
Menschen,  =  dem  menschlichen  Herzen  auf  der  Geistesebene  des 
Menschen, gelegt hat. (Vgl. Abschnitte 3.3. / 4.2.)  

4.5.3.  Der Lebenszeitablauf  (= der  Tod)  kann natürlich auch 
dazwischen kommen
Welcher Mensch weiß,  wie  lange er  lebt?  Es gibt  verrückte  Beispiele,  wo 
Menschen eine  echte  Bekehrungschance  hatten.  Sie  wollten  nur  ein  paar 
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Tage warten, aber leider kam ihnen der Tod dazwischen und dies in jungen 
Jahren.  Wer  weiß,  wieviel  Zeit  er  wirklich  hat?  Und  was  will  ein  solcher 
Mensch vor Gott sagen, wenn er nicht ins Himmelstor hineingelassen wird? 
„Gott, warum hast Du mir nicht mehr Zeit gegeben?“ Gott wird sagen: „Ich 
hatte  Dir  Erkenntnis  gegeben,  aber DU wolltest  mich nicht  in  Dein  Leben 
aufnehmen als Du DEINE große Chance hattest?“ Wir können sicher sein, 
selbst  wenn  uns  manche  Schicksale  hart  und  unbarmherzig  von  AUßEN 
scheinen.  Gott  ist  ein  Gott  der  Liebe.  Und  er  wird  den  Nichtbekehrten 
nachweisen,  dass  er  ihnen  gegenüber  ein  Angebot  der  Liebe  mit  großer 
Geduld gemacht hatte und dass sein Lebenszeitablauf das Ende von großer 
göttlichen Geduld und göttlicher Barmherzigkeit war und nicht von Härte und 
Unbarmherzigkeit, selbst wenn Außenstehende dies meinen, warum Gott den 
Anderen unbekehrt weggenommen hat. „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; 
der  HERR  aber  sieht  das  Herz  an“.  (1.Samuel  16,7b).  Diese  biblische 
Aussage gilt auch hier. 

Beispiel 64 (Die gewarnte Frau) Reinhard Bonnke hatte einmal den 
inneren Drang, eine Frau nach einer Veranstaltung zu fragen: „Haben Sie sich 
bekehrt?“  Sie  sagte:  „Nein,  weil  ihr  Freund  Jesus  hassen  würde“.  Er 
erwiderte:  „Jesus hat  für  Sie auch einen anderen Freund vorbereitet“.  Die 
Frau brach das Gespräch ab und ging weg. Am anderen Tag beim Frühstück 
erfuhr  Reinhard Bonnke,  dass die Frau am Morgen einen tödlichen Unfall 
hatte. Ihre Chance mit Gott rechtzukommen war vertan!!  – wenigstens von 
außen betrachtet. (Nach Reinhard Bonnke). 

4.5.4. Die günstigen Bekehrungsumstände könnten wegfallen
Oft wirkt Gott bei Menschen ein Offensein für Göttliches. Aber was nützt ein 
Offensein, wenn nicht Umstände vorhanden sind, die die Offenheit  mit  der 
richtigen  geistlichen  Speise  ergänzen.  Deshalb  führt  Gott  dann  häufig 
günstige äußere Umstände herbei, wo die geistliche Offenheit und die richtige 
geistliche  Speise  gleichzeitig  zusammenkommen.  Dies  ist  das  richtige 
Umfeld,  wo  der  Mensch,  ob  es  ihm passt  oder  nicht  passt  in  eine  echte 
Entscheidungssituation kommt. Dann entstehen Bekehrungen oder bewusste 
Ablehnungen gegen das Christentum. 

Beispiel  65  (Das  Gebet  des  Sonntagschullehrers) Ein 
Sonntagschullehrer  in  einer  Kirche  betete  regelmäßig  für  seine  von  ihm 
betreute  Kinder,  wo  es  geistlich  nicht  so  recht  vorangehen  wollte.  Nach 
Jahren  kam ein  Evangelist  ins  Dorf  und  während  dieser  Evangelisationen 
haben  sich  alle  diese  Kinder  bekehrt.  Die  Gebete  gingen  nach  Jahren  in 
Erfüllung. Allerdings schenkte Gott während dieser Evangelisation eine solche 
heilige  Atmosphäre,  wo  der  Heilige  Geist  in  den  Herzen  dieser  geistlich 
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offengebeteten Menschen diese Art spezielle Gottesfurcht erzeugen konnte, 
dass sie sich auch bekehrt haben.
Wenn jetzt diese Kinder bei dieser besonderen Gnadenberührung durch Gott, 
die sehr dringlich und einladend war, abgewehrt hätten, dann kann sein, diese 
günstigen Umstände, die eine so starke göttliche Berührung ausgelöst hatten, 
hätten  sie  nie  wieder  erlebt.  Deshalb  stand  gerade  in  dieser  Zeit  der 
günstigen Umstände die Entscheidungssituation an, nicht einen Tag später, 
nach der Evangelisation. 

Beispiel 66 (Die göttliche Warnung) Ein  erfolgreicher  Unternehmer 
ging Zeit seiner Jugend aus Tradition in eine Evangelisationsveranstaltung mit 
seiner Mutter einer großen Beterin. Nun starb diese Mutter. Der Sohn hatte 
sich  noch  nicht  bekehrt.  Nun  besuchte  er  in  Erinnerung  an  seine  Mutter 
nochmals  diese  Evangelisationsveranstaltungsreihe.  Der  Bekehrungsaufruf 
kam und er wollte sich wieder wie schon immer davonschleichen. Dann hörte 
er  persönlich eine Stimme vom Himmel:  „Wenn Du jetzt  nicht  nach vorne 
gehst und mit Mir Dein Leben in Ordnung bringst, dann bekommst Du niemals 
wieder eine Chance“. / Er stand auf und ging nach vorne. Dann hat er sich 
bekehrt und ein Buch über sein Leben geschrieben (Nach diesem Buch) /Gott 
wusste,  dass  dieser  Mensch  von  sich  aus  niemals  wieder  eine  solche 
Evangelisation  und  somit  für  ihn  günstige  Bekehrungsumstände  besucht 
hätte.  Deshalb  diese  Warnung  aus  Liebe  und  Bewusstmachung  der 
geistlichen Gefahr, in der dieser Mensch steckte. 

Beispiel  67  (Anrührende  Evangelisationen  und  persönliche 
Einladungen) Es gibt viele Beispiele von evangelistischen Veranstaltungen, 
wo Menschen tief von Gott berührt werden, es ihnen durch einen Aufruf leicht 
gemacht wird,  ja zu Jesus zu sagen. Aber sie wollen nicht,  oder aber sie 
nützen die Chance und machen eine klare Erstübergabe gegenüber Jesus. 
Oder wo Menschen im persönlichen Gespräch Menschen konkret auf eine 
Bekehrungsnotwendigkeit hingewiesen hatten und sie wollten nicht oder sie 
nützen die Gelegenheit. Schade für diejenigen, die ablehnen. Denn wenn sie 
nicht  in  solchen  günstigen  Umständen  die  Konsequenzen  ziehen,  wann 
dann? Im normalen Leben, wo keine Zeit zum Nachdenken bleibt, wo sich 
eine Ablenkung vom Eigentlichen an die andere reiht? 
Ergebnis: Es ist auch aus diesen Gründen ganz wichtig, dass man solange 
die günstigen Umstände bestehen die Konsequenzen trifft. Es könnte sonst 
zu  spät  sein.  Denn  was  nützt  eine  göttliche  Empfänglichkeit  für  Gottes 
Weisheit,  wenn  die  Umstände  diese  Weisheit  nicht  mehr  lehren.  Die 
Empfänglichkeit  geht  verloren,  das  Bekehrungsbedürfnis  kommt  nicht  zum 
Entstehen. Es kommt zu keiner Bekehrung!  
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4.6. Die Beschreibung von „Jüngerschaft Jesu“ aus 
der Sicht des Bekehrungschristentums 

Bei  diesem  Bekehrungs-Christseinsmodell  wird  der  Christseinsbegriff  von 
folgendem  Bibelsatz  abgeleitet:  Apostelgeschichte  11,26....  In  Antiochia 
wurden  die  Jünger  zuerst  Christen  genannt.  /  D.h.  wesensmäßig  sind 
Christen Nachfolger Jesu, die nur darauf zu achten haben, was ihr Hirte, ihr 
Meister, ihr Lehrer, ihr Erlöser, ihr Haupt von ihnen ständig zu ihrem Besten 
fordert. Insoweit ist nach dieser Auffassung Christwerdung nichts Anderes, als 
der Weg in den Willen Gottes hineinzufinden und darin zu leben und den 
eigenen  Weg  nach  dem  eigenen  Willen  oder  nach  dem  Willen  anderer 
Menschen  zu  verlassen  und  zu  lassen.  Aufgrund  dieses  Glaubensinhalts 
erheben sich folgerichtig die nächsten Phasen der Christwerdung (Abschnitte 
4.7.).
Wir werden unter Kapitel 5 sehen, dass es auch andere Christseinsmodelle 
gibt,  die  eben  unter  dem  Christentum  etwas  anderes  verstehen  wie  die 
„Bekehrungschristen“.  Entsprechend  werden  ihre  Christwerdungsphasen 
inhaltlich anders ausgestaltet sein! 
(Vgl. auch die Ausführungen über die Jüngerschaft in Abschnitt 4.7.3.)

4.7.  Die  erste  Lebensübergabe  an  Jesus  auch 
einfach „Erstübergabe“ oder „Bekehrung“ genannt

4.7.1.  Der Übergabevorgang: Die  Erstübergabe  ist  der  Vorgang,  wo 
jemand im Rahmen eines Gebetes allein oder zusammen mit einer anderen 
Person  als  Zeuge auf  die  Knie  geht  und  sein  Leben in  allen Bereichen 
Jesus übergibt, dass er ab jetzt der Vorgänger, der Leiter, der Führer des 
persönlichen  Lebens  sein  soll.  Z.B.  hat  ein  solches  „Übergabegebet“ 
folgenden Wortlaut:  „Lieber Herr Jesus,  ich übergebe Dir nun mich selbst, 
Leib,  Seele,  Geist,  Verstand,  Geisteskraft,  Gesinnungen,  Pläne,  Ziele,  alle 
Bereiche,  meine  Wirkbereiche  im  Leben,  alle  meine  Probleme,  meine 
Verantwortungsbereiche,  z.B.  Familie,  Kinder,  Arbeitsplatz,  einfach  alles... 
(dann  kann man noch  einige  spezielle  Bereiche  nennen)...  Ich  möchte  in 
diesen Bereichen nicht mehr selber Entscheider und Chef sein, sondern ich 
möchte, dass Du nun als der gute, der liebende Gott, als mein Erlöser und 
Heiland,  als mein guter Hirte,  die Führung und Leitung übernimmst. Führe 
mich nun in all diesen übergebenen Bereichen nach Deinem vollkommenen 
Willen und zeige mir klar, wenn ich von Deinem für mich optimalen Weg zur 
Linken oder zur Rechten abweiche. Führe Du mich zu Deinem vollkommenen 
Ziel in meinem irdischen und himmlischen Leben.“ Manchmal setzt man noch 
spezielle biblische Ziele dazu: „Führe mich um jeden Preis in den Himmel zu 
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Dir und den anderen Erlösten“ oder „führe mich zur Teilnahme an Deinem 
Hochzeitsmahl des Lammes. Amen“. 

4.7.2.  Die  Übergabewirkung  der  Erstübergabe: Die 
Übergabewirkung  kann  geistlich  überhaupt  nicht  hoch  genug eingeschätzt 
werden:

Erstens: Man gibt damit ab diesem Zeitpunkt Jesus die Gelegenheit 
aktiv in die persönliche Lebensgestaltung einzugreifen.  Er hat 
von  Gott  zwar  „alle  Gewalt  im  Himmel  und  auf  Erden“  (Matthäus  28,18) 
erhalten.  Aber  weil  Gott  die  freie  Entscheidungsfreiheit  des  Menschen 
respektiert,  wird  uns  Gott  und  Jesus  nicht  den  Segen  des  Christentums 
aufzwingen. Sondern es gilt der oft unterschätzte Bibelspruch: Matthäus 7,7 
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan. 8 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der 
findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan." In DIESEM Sinne ist eine 
Lebensübergabe, die biblisch erforderliche Bitte oder Einladung an Jesus, in 
unserem Leben aktiv zu werden und die Führungs- und Leitungsaufgabe bis 
hinein in die Ewigkeit zu übernehmen. Um es nochmals deutlich zu sagen: 
OHNE diese Lebensübergabe würde Jesus nur neben uns stehen, traurig uns 
anschauen, wie  wir  elend geistlich verwahrlosen, aber er könnte uns nicht 
helfen!!!!!, weil geistlich Gott festgelegt hat, dass man um Hilfe bitten muss!!!! 
In diesem Sinne ist die Lebensübergabe notwendige Bedingung des 
Eingreifens Gottes, Jesu und des Heiligen Geistes in unserem 
Leben. 

Zweitens: Lebensübergabe  an  Jesus,  bedeutet  umgekehrt 
Verzicht auf die eigene Führung des eigenen Lebens. Die meisten 
Menschen, die eine Lebensübergabe machen, verstehen dies schon richtig 
und  geben  ihr  eigenes  Entscheiden  bewusst  im  Gegenzug  mit  dieser 
Lebensübergabe auf. Denn es ist ganz klar: Lebensübergabe an den Willen 
Jesus kann nicht gleichzeitig mit dem Durchführen des eigenen Willens 
vorliegen.  Die  Lebensübergabe  an  Jesus  fordert  logisch  konsequent  die 
Aufgabe  des  eigenen  Willens.  Aber  viele  Menschen  haben  anfangs  nicht 
völliges Vertrauen in Jesus, dass er in ALLEN Lebenslagen richtig leitet und 
führt und sprechen nach außen hin zwar eine völlige Lebensübergabe aus, 
die  alle  Lebensbereiche  betrifft.  In  Wirklichkeit  vertrauen  Sie  Jesus  nicht 
generell  und möchten in manchen Lebensbereichen doch noch die eigene 
Entscheidung  behalten,  z.B.  in  der  Berufs-  und  Partnerwahl.  Bei  solchen 
Menschen  weicht  der  gute  Vorsatz,  der  eine  allgemeine  Lebensübergabe 
aussprach von der Lebenswirklichkeit ab: Denn in Wirklichkeit liegt nur eine 
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Teilübergabe  vor.  Denn  in  allen  Bereichen,  wo  ein  Mensch  noch  selber 
entscheidet  oder entscheiden möchte,  hat  noch keine Lebensübergabe an 
Jesus  stattgefunden.  Manche  Menschen  betrügen  sich  in  dieser  Hinsicht, 
gewaltig,  zum  eigenen  Schaden.  Eine  gründliche  Selbstbetrachtung 
diesbezüglich ist ganz wichtig, um nicht mit einer Lebenslüge zu leben.   

Beispiel 68 (Die Ausklammerung von Lebenspartnerwahl und 
Berufswahl von der Übergabe) Ich  kenne einen  Christen,  der  hatte 
auch  eine  volle  Lebensübergabe an  Jesus  gemacht.  Er  diente  Gott  nach 
bestem  Wissen  und  Gewissen.  Aber  in  zwei  Lebensbereichen  war  sein 
Vertrauen in Jesus zu gering:  In der Wahl der Lebenspartnerin und in der 
Berufsauswahl da hatte er gedacht: „Da wähl ich mir selber aus, dann trifft es 
auf  jeden Fall  das Richtige“.  In diesem Fall  war es dann so,  dass Gott in 
gnädiger  Weise  gerade  in  diesen  beiden  Bereichen  totalen  Zerbruch 
veranlasst  hatte  und  Gott  dann  durch  diesen  selbstverursachten 
Scherbenhaufen soviel Vertrauen ins Herz dieses Menschen setzen konnte, 
dass er nun bereit war, auch in diesen beiden Bereichen Gott bedingungslos 
zu  vertrauen.  Das  Ergebnis  war:  Es  kam  etwas  ganz  Anderes  dann  zur 
Verwirklichung,  wie  ursprünglich  das  Menschenhirn  ausgedacht  hatte,  in 
beiden Bereichen!!! Aber im Rückblick gesehen, war dies das Beste und das 
Tragfähigste fürs Leben, denn die eigenen Gedanken, waren ja menschliche 
Wünsche aber nicht  Gottes Plan.  Und Gottes Plan ist  ja das Einzige,  das 
wirklich  bis  zum  Ende  durchträgt.  (Nach  einem  persönlichen 
Erfahrungsbericht) 

Beispiel  69  (Die  eigenmächtige  menschliche  Beziehungs-
gestaltung) Jemand machte auch eine völlige Lebensübergabe, aber in der 
Auswahl  der  Beziehungen  gilt  bei  dieser  Person  der  Grundsatz:  „Meine 
Freunde wähle ich mir selber aus!“ Die Folge ist: Diese Person betrügt sich 
selber: Wie soll Jesus gottgeführte Beziehungen schenken, wenn sie Jesus 
bei diesen Entscheidungen bewusst ausklammert? Dies ist ein Selbstbetrug. 
(Nach einem persönlichen Erfahrungsbericht) 

Beispiel  70  (Jesusübergebene  Beziehungsgestaltung) Neulich 
besuchte  ich  einen  Gottesdienst.  Insgeheim  wollte  ich  zwei  bestimmte 
Personen sprechen, habe aber Gott die Planung überlassen. Aber sonst war 
ich  gespannt,  wen mir  Gott  über  den Weg schickt.  Die  zwei  betreffenden 
Personen, die ich im Auge hatte, waren nicht da. Aber es ergaben sich zwei 
andere wichtige nette Gespräche, die überfällig waren und an deren Gelingen 
ich niemals gedacht hatte. Anschließend konnte ich zu Gott sagen: „Danke für 
Deine optimale Leitung“. Denn alle meine Unternehmungen, ob in christlichen 
Kreisen oder während des Tages stelle ich bewusst unter Gottes Planung. 
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Und jeden Tag bin ich gespannt, wen mir Gott über den Weg schickt. Es ist 
manchmal spannender als der beste Krimi, wie der Herr leitet und was solche 
Treffen manchesmal bewirken. (Nach einem persönlichen Zeugnis). 

Beispiel  71  (Ganze  Lebensübergabe  und  anschließende 
teilweise Rücknahme derselben) Ich habe bei vielen Christen auch bei 
mir  selber  festgestellt,  dass  man  eine  Erstübergabe  schon  ehrlich  ganz 
umfassend  macht,  mit  ganzem  überfließendem  Herzen.  Aber  anfangs  ist 
eben das Vertrauen zu Jesus nicht so umfassend, weil man ihn eben noch 
nicht in seiner ganzen Vertrauenswürdigkeit kennt. Deshalb nimmt man gerne 
wegen mangelndem Vertrauen wieder die eine oder andere Entscheidung in 
seine eigene Hand. Man muss nur bedenken: Überall,  wo man Jesus den 
Führungsanspruch versagt, da zieht er sich auch wirklich zurück! Und er kann 
uns dann auch nicht vor Irrwegen in diesen Bereichen bewahren!! Wichtig ist, 
dass man sich immer bewusst macht, dass eine Entscheidung für Jesus keine 
Einbahnstraße  ist,  sondern  eine  Übergabe  jederzeit  wieder  teilweise  oder 
ganz bewusst oder unbewusst zurückgenommen werden kann!!! Dies ist dann 
der  Fall,  wenn  man  die  Führungskompetenz  in  einigen  Angelegenheiten 
wieder  an sich  reißt,  teilweise  unbewusst,  teilweise  bewusst!  –  Was mich 
betrifft,  ich  habe  schon  lange  wieder  unbegrenzt  alle,  wirklich  alle 
Entscheidungen in größtem Vertrauen Jesus zurückgegeben. ER allein soll es 
machen. Mein Vertrauen in ihn ist unbegrenzt groß! Ich kenne ihn jetzt schon 
zu lange in meinem täglichen Leben und kann nur bezeugen: „Es lohnt sich 
mit Jesus zu gehen. Und keine Entscheidung von Jesus in meinem Leben hat 
mich  gereut.  Aber  alle  meine  eigenen  Entscheidungen  habe  ich  bereut!!, 
früher oder später (Nach meiner persönlichen Erfahrung).

4.7.3. Biblische Begründung, dafür, dass die Lebensübergabe 
an Jesus der Beginn des christlichen Lebens ist: 
Christen  sind  Jünger  Jesu,  wie  in  folgender  Bibelstelle  benannt  wird: 
Apostelgeschichte  11,26..  In  Antiochia  wurden  die  Jünger  (mathetas 
Grundform:  mathetes)  zuerst  Christen  genannt.  /  „Jünger“  bedeutet  im 
griechischen  Urtext:  mathetes  =  Schüler,  Lehrling,  Jünger,  Anhänger; 
christlich: Christ / Durch die Lebensübergabe sagt man zu Jesus praktisch: 
„Ich bin jetzt Dein Schüler, Dein Lehrling, Du bist jetzt mein Meister, der mir 
vorgibt,  wie  ich  zu  leben  habe“.  /  Diese  Jüngerschaftsgesinnung  wird 
gleichgesetzt  mit der Eigenschaft ein Christ  zu sein, wie  wir  in der obigen 
Bibelstelle  gesehen  haben.  Eine  Jüngergesinnung  liegt  vor,  wenn  die 
Willigkeit,  ein  Christ  zu  werden  nicht  nur  im  guten  Vorsatzbereich 
hängenbleibt, sondern Lebenswirklichkeit geworden ist. 
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4.7.4. Zwischenergebnis. Wenn also der Beginn des Christsein mit dem 
Beginn einer Jüngerschaftsgesinnung gegenüber Jesus zusammenfällt, dann 
ist  logischerweise  die  Lebensübergabe eines  Menschen (=  Ausübung von 
Jüngerschaftsgesinnung) der Geburtstag seines Christseins. 

Beispiel  72  (Der  geistliche  Geburtstagstermin) Ich  kenne  viele 
Menschen, die Jesus bewusst nachfolgen und die genau die Situation oder 
gar das Datum benennen können, wo sie ihre erste Lebensübergabe gemacht 
haben, weil  sie an diesem Ereignis  den Beginn ihres echten Christentums 
festgemacht haben. Entsprechend sagen sie einem, ich bin jetzt 5 oder 10 
oder 30 Jahre Christ“.  Immer wird die Lebensübergabe als entscheidender 
Termin genannt. 

4.7.5.  Die  Lebensübergabe  ist  nicht  nur  ein  einmaliger 
Vorgang, sondern eine dauerhafte Lebensgesinnung 
Manche Menschen denken irrtümlich.  Man muss einmal sein Leben Jesus 
übergeben, dann ist alles ok. Nein, Der Geburtstag des Christsein fällt mit der 
ersten Lebensübergabe zusammen. Die Betonung liegt  auf  „ersten“.  Das 
Wesen eines Christen ist  bestehende Jüngerschaft zu Jesus, nicht  zu 
Menschen!!!!  D.h.  andererseits,  wenn  man  die  Jüngerschaftgesinnung  zu 
Jesus verliert, ist man kraft dieser Definition auch kein Christ mehr. Somit ist 
schon  aus  der  Definition  fürs  Christsein  in  der  Apostelgeschichte  die 
dauerhafte  Übergabegesinnung  festgeschrieben,  solange  man  die 
Eigenschaft „Christ“ tragen möchte. Deshalb ist selbstverständlich, dass wenn 
man eine  echte Lebensübergabe für  Zeit  und  Ewigkeit  gemacht  hat,  man 
dann dauerhaft  bestrebt  ist,  in  dieser  Übergabegesinnung zu  bleiben  und 
sofort gegensteuert, sobald man bemerkt, dass wieder das persönliche Ich 
entscheiden  möchte!!!  Dies  bedeutet  umgekehrt,  sobald  man  die 
Übergabegesinnung,  d.h.  die  Gesinnung  verliert  im  Willen  Jesu  leben  zu 
wollen, dann ist man automatisch aus der Jüngerschaftsgesinnung gefallen. 
Und wenn man kein Jünger Jesu mehr ist, dann ist man nach dieser Definition 
auch  kein  Christ  mehr.  Da  diese  Bewertung  nur  aus  göttlicher  Sicht 
unsichtbar für Menschen vorliegt, kann man äußerlich natürlich immer noch 
so tun, als sei man Christ. Man kann äußerlich trotzdem festes Mitglied in 
einer  Kirche  sein  oder  gar  kirchliche  Ämter  begleiten  oder  kirchlicher 
Mitarbeiter sein.

4.7.6. Über die „Zerbrechlichkeit“ bzw. die „Veränderbarkeit“ 
des persönlichen Christentums
Manche Menschen machen es sich zu einfach und denken: Einmal Christ, für 
immer Christ, d.h. im Sinne des Bekehrungschristentums, einmal bekehrt für 
immer Christ, kraft dem Übergabeakt. Solche Menschen betrügen sich selber. 
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Wir haben im vorigen Abschnitt 4.7.5. hergeleitet, dass sobald ein Mensch die 
Jüngerschaftsgesinnung aufgibt, er automatisch auch die Eigenschaft eines 
Christen verliert. Gott schreibt über diese Tatsache ganz allgemein: Hesekiel 
18,23 Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott 
der HERR und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen 
und  am Leben  bleibt?  24  Und  wenn  sich  der  Gerechte abkehrt  von 
seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Greueln, die der 
Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, 
die  er  getan hat,  soll  nicht  gedacht  werden,  sondern  in  seiner 
Übertretung  und  Sünde,  die  er  getan  hat,  soll  er  sterben.  /  Jesus  sagte 
diesbezüglich im Neuen Testament: Matthäus 10,22... Wer aber bis an das 
Ende beharrt, der wird selig werden. / Nun haben manche Christen Angst 
„Werden sie wohl durchhalten?“ Wer die Liebe Gottes und Jesu zu uns kennt, 
und den Preis ermisst, den Jesus für unsere Erlösung bezahlt hat, der wird 
keine Angst haben, sondern er wird sich um jeden Preis bemühen, in den 
Spuren Jesu zu bleiben und ihn ständig zu bitten, dass er ihn bis ans Ende 
durchtragen möge. Und ER wird ihn gewisslich durchtragen, weil er auf die 
tiefe  Übergabegesinnung  und  die  Treue  im  Herzen  schaut.  Dies  ist  die 
Erfahrung von vielen Christen in schweren und schlimmen Situationen. 

4.7.7.  Die  Lebensübergabe  ist  nur  die  erste  Phase  einer 
Bekehrung
Viele Menschen setzen die erste Lebensübergabe auch mit ihrer Bekehrung 
gleich. Dies ist nicht falsch aber auch nicht ganz richtig. Denn die Bekehrung 
umfasst  den  gesamten  Abkehrungsvorgang  vom  eigenen  Willen  und  die 
Prozesse der Hinkehr zu Jesus. Die Lebensübergabe ist im Rahmen dieses 
Bekehrungsvorgangs nur der erste Schritt, um sich vom eigenen Willen hin zu 
Gottes Willen zu verabschieden. Die Bekehrung umfasst auch alle weiteren 
Stufen der Praxis, bis das Leben in allen Details in Gottes Willen umgebaut 
ist.  In  diesem  umfassenden  Sinne  wird  das  Wort  „Bekehrung“  auch  im 
nächsten  Abschnitt  4.8.  nochmals  aufgegriffen  und  nicht  nur  im 
Zusammenhang  mit  der  Erstlebensübergabe,  wie  im  Abschnitt  4.7. 
geschehen. 
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4.8.  Buße  und  Bekehrung  –  Änderung  der 
menschlichen  Gesinnung  und  der  menschlichen 
Taten nach Jesu Vorgaben

In diesem Abschnitt wird nun beschrieben, welche grundlegende Denk- und 
Verhaltenskonsequenzen sich aus einer völligen Lebensübergabe an Jesus 
ergeben

4.8.1. Urtextliche Erläuterung von Buße und Bekehrung
Zunächst einige Bibelsätze zu Buße:
Matthäus 4,17 Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße (metanoeite 
Grundform  metanoeo),  denn  das  Himmelreich  ist  nahe  herbeigekommen. 
Apostelgeschichte  17,30  Zwar  hat  Gott  über  die  Zeit  der  Unwissenheit 
hinweggesehen;  nun  aber  gebietet  er  den  Menschen,  dass  alle  an  allen 
Enden Buße (metanoein Grundform metanoeo) tun.  

Metanoeo = seinen Sinn ändern, insb. bereuen, Buße tun, sich bekehren. 

Nun einige Bibelsätze zu „bekehren“ 
Aus einer Predigt des Petrus... Apostelgeschichte 3,19 So tut nun Buße und 
bekehrt (epistrepsate 2. p pl imper ao a Grundform epistrepso) euch, dass 
eure Sünden getilgt  werden,...  26 Für euch zuerst  hat Gott seinen Knecht 
Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder 
sich bekehre  (apostrepsein inf. pr a  Grundform apostrepso) von seiner 
Bosheit. 

Epistrepso =  Akt:  1  a)  hinkehren,  hinwenden,  hinlenken,  richten,  b) 
umkehren,  umwenden,  umdrehen übtr.  Ändern, zur Sinnesänderung oder 
zur Vernunft bringen, bekehren. 

Apostrepso  =  Akt.  1  a)  abwenden,  wegwenden,  wegkehren  b) 
umwenden,  umkehren,  zurückwenden,  zurückdrehen,  zurücktreiben, 
überhaupt wenden; 2. Hinwenden, hinleiten

Das Wörtchen „hin“ weißt darauf hin, dass man zu Gott und Jesus hingehen 
soll,  sich  in  Richtung  Gott  und  Jesus  bewegen.  Das  Wörtchen  „zurück“ 
bedeutet,  das man zu  Jesus  und Gott  zurückkehren  möge.  Die  Wörtchen 
„um“ oder „ab“ oder „weg“ weisen darauf hin, dass man auf dem bisherigen 
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Weg (dem gottlosen) umkehren soll oder sich vom bisherigen Weg ab- oder 
wegwenden soll.

4.8.2. Auswertung der urtextlichen Analyse

Die  Bekehrungsbedeutungen des Urtextes haben zwei Inhalte: Die 
Einen  sind  eine  Hinwendung  zu  etwas.  Und  die  andere  Bedeutung 
beinhaltet: Sich von  etwas abwenden oder sich wegwenden,  bzw. 
sich umwenden von einem bisherigen Ziel.
Geistlich  ist  die  Situation  klar:  Wer sich  bekehrt  im  biblischen  Sinne,  der 
wendet sich einerseits zu Jesus hin, bzw. kehrt zu Jesus zurück und wendet 
sich andererseits von nichtgöttlichen Lebensweisen im weitesten Sinne ab 
oder weg, bzw. kehrt vom falschen Weg um. 

Buße bedeutet  allgemein  das  Umdenken.  D.h.  wenn das  jetzige  Denken 
falsch war, dann denkt man eben jetzt um, d.h. man denkt jetzt anders und 
distanziert sich vom bisherigen falschen Denken. D.h. Buße im engeren Sinne 
ist die Bekehrung des Denkens, während die sogenannte „Bekehrung“ wie 
oben  beschrieben  als  Überbegriff  alle  bekehrungsfähigen  Verhaltens-  und 
Denkweisen eines Menschen, umfasst. Im Endeffekt wird natürlich auch eine 
Buße  zu  einer  vollständigen  Bekehrung  führen.  Denn  wenn  die 
„Denkzentrale“ des Menschen sich bekehrt, dann wird dies Auswirkungen auf 
alle  Verhaltensweisen  des  Menschen  haben,  denn  aus  dem Denkbereich 
ergibt sich die Planung und die Zielbestimmung des Menschen. Desweiteren 
entscheidet der Denkbereich, was praktisch zur Ausführung kommt. 
Die  Buße,  die  eine  Umkehr  des  Herzens  bedeutet,  ist  auch  ein  guter 
Gegenbegriff zum Formchristentum, aus Tradition oder aus Konvention. Von 
außen manchmal kaum zu unterscheiden. Aber die Bibel hat kein Interesse 
am Traditionschristentum, sondern nur  an der  Buße,  der  Veränderung am 
Herzen!! Dies ist noch wichtig zu wissen. 

4.8.3. Der Zusammenhang von Abkehr und Hinwendung
Wir haben bei der urtextlichen Analyse von „Bekehrung“ und „Buße“ gesehen, 
dass  beide  Verhaltensweisen  ein  Abkehren  und  gleichzeitig ein 
Hinwenden  enthalten.  Dies  ist  bei  genauer  Betrachtungsweise  kein 
Widerspruch,  sondern  nur  zwei  Seiten  der  gleichen  Sache,  die  zwingend 
notwendig beide gleichzeitig vorhanden sind. Denn wenn ich mich von einer 
Sache abkehre, muss ich mich ja gleichzeitig wo anders hinwenden. Dies ist 
klares,  konsequentes  Handeln.  Denn  wir  leben  nicht  in  einem 
verhaltensleeren  Raum.  Es  gibt  nicht  die  Möglichkeit,  dass  man  sich  wo 
abwendet  und  dann  nichts  tut.  Der  Mensch  tut  in  jedem  Augenblick 
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irgendetwas. Somit ist das Hinwenden zu etwas die zwangsläufige Folge des 
Abwendens von etwas Anderem und umgekehrt. 

4.8.4.  Von  welchen  Verhaltensbereichen  wendet  sich  ein 
Christ, der sich bekehrt ab und wo wendet er sich stattdessen 
hin?
In seiner ersten Lebensübergabe fasst ein Christ ja den Vorsatz, ab jetzt sein 
Leben in allen Bereichen dem Willen Jesus zu unterstellen. In diesem Sinne 
versucht ein Neubekehrter sich von allen Denkweisen und Verhaltensweisen 
abzukehren, die nicht im Willen Gottes sind, um künftig sein Leben im Willen 
Gottes auszuleben, so wie er es versteht. Je mehr er seine Bibel liest, desto 
mehr Erkenntnis wird er darüber haben, Z.B. nennt die Bibel konkret solche 
Listen, die detaillierter beschreiben, von was man sich wenden soll und wo 
man sich konkret hinwenden möge:
z.B.  Römer  13,12b  So  lasst  uns  ablegen die  Werke der  Finsternis  und 
anlegen die Waffen des Lichts.  Epheser 4,22  Legt von euch ab den 
alten  Menschen  mit  seinem  früheren  Wandel,  der  sich  durch  trügerische 
Begierden zugrunde richtet. 23  Erneuert euch aber in eurem Geist und 
Sinn 24 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in 
wahrer  Gerechtigkeit  und  Heiligkeit.  Kolosser  3,5  So  tötet  nun  die 
Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, 
böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. 7 In dem allem seid auch 
ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. 8 Nun aber legt alles ab von 
euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. 
9 belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken 
ausgezogen 10  und  den  neuen  angezogen,  der  erneuert  wird  zur 
Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat. ... 12 so zieht 
nun  an, als  die  Auserwählten  Gottes,  als  die  Heiligen  und  Geliebten, 
herzliches  Erbarmen,  Freundlichkeit,  Demut,  Sanftmut,  Geduld;  13  und 
ertrage  einer  den anderen  und vergebt  euch  untereinander,  wenn jemand 
Klage hat gegen den andern, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebet 
auch ihr! 

4.8.5. Bekehrung und Buße sind entschiedenes Verhalten, kein 
unentschiedenes, laues Leben
Bekehren ist wie wir gesehen haben, eine klare, entschiedene Hinwendung, 
und andererseits eine klare Abkehr. Ein laues Verhalten ist dagegen weder 
heiß  noch  kalt,  ein  bisschen  Christentum,  ein  bisschen  Eigenleben-  eben 
noch ein bisschen Weltleben. Zu solch einem lauen Verhalten sagt Jesus, 
z.B. ganz eindeutig: Offenbarung 3,15 Ich (Jesus) kenne deine (= Laodizea) 
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Werke, dass Du weder kalt  noch warm bist.  Ach,  dass du kalt  oder warm 
wärest! 16 Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. 

4.9.  Beginn  der  Aufarbeitung  der  Altlasten  vom 
Leben von vor der Bekehrung
Wenn man sich zu Jesus bekehrt hat, d.h. alle Lebensbereiche Jesu Leitung 
unterstellt  hat,  dann  betrifft  dies  den  Zeitabschnitt  ab dem 
Bekehrungszeitpunkt. Der Zeitabschnitt von vor der Bekehrung enthält viele 
Folgen von Taten und viele Taten, die außerhalb des Willens Gottes getan 
wurden und somit Sünde waren und sind. Man steht deshalb automatisch vor 
der  Situation,  dass es Dinge  aus dem Leben vor  der  Bekehrung gibt,  die 
einfach aus der Sichtweise des Willens Gottes nicht in Ordnung sind. Nun 
sollen solche Lebensbereiche kurz beschrieben werden, deshalb, weil sie im 
Sinne der biblischen Aufarbeitung aufgearbeitet werden müssen! 

4.9.1. Aufarbeiten von sündhaften Beziehungsschädigungen an 
einem  anderen  Menschen  (=  Aufarbeiten  von  Schuld  am 
anderen Menschen) 

Beispiel  73  (Lüge,  um den anderen zu  zerstören). Der  frühere 
Berater  von  US-Präsident  Nixon,  Herr  Colson  oder  ähnlich,  hatte  als 
Wahlkampfstrategie  bewusst  einen  der  politischen  Gegner  durch  Lügen 
beschädigt, um seinen guten Ruf zu zerstören oder zumindest anzukratzen. 
Nachdem  sich  dieser  Berater  bekehrt  hatte,  hatte  er  den  Mut  diesen 
Menschen persönlich zu besuchen und um Vergebung zu bitten. So viel ich 
noch  weiß,  nahm  der  Beschädigte  zwar  zögernd,  aber  er  nahm  die 
Entschuldigung an. (Aus der Erinnerung nach dem Buch dieses Beraters).

Beispiel 74 (Unversöhnlichkeit) Ein junger Mann war in seiner Jugend 
gegenüber seinem Vater so zornig und voll Wut, dass er im Zorn, hadernd 
und  unversöhnlich  das Elternhaus verließ.  Nach Jahren,  nachdem er  sich 
bekehrt hatte, zeigte ihm Gott,  dass da noch Unversöhnlichkeit  im Herzen 
gegenüber seinem Vater sei. Er ging hin und entschuldigte sich bei seinem 
Vater wegen dieser Unversöhnlichkeit und über sein Verhalten in der Jugend. 
Er hatte nun das Seinige getan, und er fühlte sich innerlich frei. Er ergänzte 
aber:  „Er  weiß  nicht,  ob  ihn  sein  Vater  in  diesem Augenblick  verstanden 
hatte“. Aber ER war auf jeden Fall frei. (Nach einem mündlichen Zeugnis in 
einem Gottesdienst)
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Beispiel 75 (Der Ungehorsam) Eine  Tochter  entlieh  bei  ihrem Vater 
eine Uhr.  Da ihr  Vater  etwas gegen ihren damaligen Freund und jetzigen 
Verlobten hatte, schied sie im Zorn aus dem Elternhaus und war auch nicht 
mehr willig, diese Uhr zurück zu geben. Der Vater andererseits hatte sich fest 
vorgenommen,  mit  seiner  Tochter  kein  Wort mehr zu reden.  Nach Jahren 
bekehrte sich die Tochter und wollte die Sachen mit ihrem Vater wieder in 
Ordnung bringen. Er wollte nicht. Sie blieb hartnäckig. Dann entschuldigte sie 
sich für ihr ungehorsames Verhalten gegenüber der berechtigten Sorge ihrer 
Eltern in ihrer Jugend und sie gab die Uhr zurück, die sie sich angeeignet 
hatte. Sie erklärte ihm auch, dass Jesus ihr Herz verändert hätte. Dann war er 
überwältigt und weinte. Er nahm die Entschuldigung an und die Beziehung 
zwischen Vater und Tochter war wieder hergestellt (Nach einem schriftlichen 
Zeugnis dieser Tochter) 

Beispiel 76 (Ehebruch) Viele Leute begehen Ehebruch. Manche sagen 
dies  ihren  Ehepartnern,  andere  nicht.  Gerade  bei  einem  solch  sensiblen 
Thema  muss  man  gewaltig  aufpassen,  dass  diese  Information  an  den 
Betrogenen nicht  das  Leben unlebbar  macht.  Man muss weise  sein.  Z.B. 
habe ich ein Erlebnis gelesen, wo eine Frau, die Ehebruch begangen hatte, 
dies dem Evangelisten im Rahmen der Seelsorge ausbekannt hatte. Auf sein 
Anraten hin, hat sie dies ihrem Mann gesagt. Dieser plagte nun seine Frau so 
stark, dass sie nach kurzer Zeit Selbstmord beging. Hier war das Bekenntnis 
dem Betrogenen gegenüber ein Fehler.  Bei vielem Fehlverhalten reicht  es 
aus,  dass man die  Sache im Rahmen des Sündenbekenntnisses (vgl.  die 
Schrift über das Sündenbekennen), ausräumt und ab jetzt eben anders lebt.  

Beispiel 77 (Aussöhnung bei einer zerrütteten Ehe) Irene Kramer 
war am Ende. Die Ehe war verschuldet. Sie floh und war ganz unten. Durch 
eine treue Freundin, einer Christin, fand sie zu Jesus und begann nun ihre 
alten sündhaften Beziehungen aufzuarbeiten: Im Rahmen dieser Aufarbeitung 
verabredete sie sich auch mit ihrem Exmann. Sie erzählt:
Dann  bat  ich  ihn:  „Kannst  Du  mir  vergeben,  dass  ich  nicht  die  Ehefrau 
gewesen bin, die du dir gewünscht hast? Und bitte verzeih mir die Fehler und 
die Verletzungen in unserer Ehe. Kannst Du mir vergeben?“ Er konnte erst 
gar nicht sprechen. Er saß nur da und schaute mich an. Mir liefen die Tränen 
herunter, und er konnte nicht verstehen, was passiert. Er sagte nur: “Was soll 
das? Eigentlich müsste ich vor dir auf die Knie liegen und dich um Vergebung 
bitten, weil  ich nicht der Mann war, den du verdient hattest.“ Wenig später 
sagte er zu mir: „Ich bin so froh, dass du das tust. Jetzt kann ich in Ruhe 
sterben.“ Und dann fing er an zu weinen. Nach einer Weile sagte er: „Ich bin 
jetzt  so  ruhig,  Irene.“  Irgendwie  wussten  wird,  dass  in  unserer  Beziehung 
Frieden war“. Über die Wirkung der Vergebung schrieb sie: „Ich musste die 
Vergebung aussprechen, bzw.  um Vergebung bitten und den Rest machte 
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Jesus...  Nach dem Treffen mit meinem Ex-Mann habe ich die Kraft  dieser 
Vergebung gespürt.  (Nach  und  aus  Zeitschrift  Lydia  4/2007,  Interview  mit 
Irene  Kramer  –  geliebt  wie  ich  bin,  S.  6  –  11,  S.  9).  Wenn man  einmal 
bedenkt:  Der  Mann sagte:  „Jetzt  kann  ich ruhig  sterben“,  wie  muss diese 
zerbrochene  Ehe  seine  Gefühlswelt  durcheinandergebracht  und  belastet 
haben, und nun herrschte Frieden zwischen den Ausgesöhnten und in der 
Gefühlswelt  des  Menschen.  Sein  Leben  war  diesbezüglich  in  Ordnung, 
aufgeräumt!!! Ich denke, die wenigstens Menschen machen sich klar, welchen 
Schaden sie hinterlassen bei Anderen und bei ihrer eigenen Seele, wenn sie 
viele unaufgearbeitete Beziehungsscherben  beim Sterben hinterlassen.  

Beispiel  78  (Vergebungsgespräch  mit  einer  „Raben“mutter) 
Irene Kramer wurde in ihrer Kindheit von ihrer Mutter schlecht behandelt und 
vor Demütigungen aller Art nicht beschützt. Die Beziehung zu ihrer Mutter war 
sehr  belastet.  Auch  hier  versuchte  sie  durch  ein  Gespräch  Versöhnung 
herbeizuführen. 
Sie schrieb: „Sie (= die Mutter) hat die Vergebung nicht so angenommen, wie 
ich es ihr gesagt habe. Aber der Punkt war, dass Ich ihr vergeben hatte. Und 
das Schönste war: Zwei Jahre später hat sie ihr Leben Jesus übergeben.“ 
In diesem Beispiel wird so schön berichtet, dass wichtig ist, dass man selber 
freispricht und das Seine zur Vergebung getan hat. Wie der Andere reagiert, 
hat man selber nicht zu verantworten.

Beispiel  79  (Die  schleichende  Abkühlung) Unter  einer  guten 
verwandtschaftlichen  Blutsgeschwister-Beziehung  unter  Christen  erwartet 
man normalerweise, dass man sich wenigstens zu den Hauptfesttagen und 
zum Geburtstag anruft. Nun kam schon zweimal von einer gewissen Person 
kein  Anruf  zu  einem Geburtstag und Weihnachten stand vor  der  Tür.  Der 
Ärgerpegel  gegenüber  der  Person,  die  nicht  angerufen  hatte  begann  zu 
steigen. Die vorbereitete Weihnachtskarte an die schweigende Person wurde 
zunächst  nicht  abgeschickt,  als  Retourkutsche,  damit  die  schweigende 
Person  zum  Nachdenken  kommt.  Dann  hatte  die  verärgerte  Person  ein 
Gespräch  mit  einem  anderen  Christen.  Das  Ergebnis:  Man  muss  die 
Weihnachtskarte abschicken, um selber im Rahmen der Freisprechung frei zu 
sein und um Kohlen beim Anderen auf seinem Haupt aufzuhäufen. Was die 
andere schweigende Person damit macht ist ihre Sache. Der zweite Grund 
war, auszutesten, ob die andere Person darauf vielleicht reagiert. Wenn nicht, 
weiß man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass eine echte 
Beziehungsstörung  vorliegt  und  echter  Gesprächsbedarf  vorliegt.  Vor 
Weihnachten auf jeden Fall kam von der schweigenden Person keine Karte 
und  kein  Anruf.  Wie  das  Ereignis  ausgeht,  steht  zum  Zeitpunkt  der 
Niederschrift  dieses  Beispiels  noch  nicht  fest.  (Nach  einem Erlebnis).  Die 
verärgerte  Person  hatte  erlebt,  dass  sie  innerlich  frei  wurde,  als  sie 
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unverdientermaßen,  einfach  aus  Gründen  des  Freisprechens  auf  die 
Retourkutsche  verzichtete  und  die  Weihnachtskarte,  wenn auch  sehr  kurz 
gehalten, abschickte. Dieses Beispiel ist ein Fall des Rechtsmachens, soweit 
es eben von einer Seite möglich ist. Wie die andere Seite reagiert, hat die 
andere Seite zu verantworten.  
 
4.9.2. Unrechtes Gut zurückgeben

Solche  Dinge  sind  in  der  Regel  gestohlene  Dinge.  Dann  Dinge,  die 
automatisch  in  Dauerleihe  übergegangen  sind  und  Dinge,  die  man  zwar 
rechtlich sauber, aber im Sinne des Gewisses unsauber erhalten hatte.

Beispiel 80 (Die Dauerleihe) Siehe Beispiel 70 mit der gestohlenen Uhr.

Beispiel 81 (Die gestohlenen Lebensmittel) Eine Farmangestellte 
hatte Lebensmittel entwendet. Nachdem sie sich bekehrt hatte meldete sie 
dies dem Farmer.  Dieser  war  barmherzig  und hat  diese Ehrlichkeit  positiv 
aufgenommen (Nach einem schriftlichen Bericht) 

Beispiel 82 (Bücher auf Dauerleihe) Wie leicht  geschieht  es,  dass 
man von guten Freunden oder Verwandten Bücher ausleiht und dann vergisst  
diese zurückzugeben. In Wirklichkeit liegt dann Diebstahl vor, wenn man kein 
Interesse mehr daran hat, diese Dinge zurück zu geben.

Beispiel  83  (Das  ungerechte  Erbe) Mir  sind  zwei  Fälle  persönlich 
bekannt,  wo  Menschen  wegen  ihrer  christlichen  Gesinnung  von  ihren 
anderschristlichen Eltern enterbt wurden. Das Erbe ging an das andere Kind 
oder an ein anderes Glied der Verwandtschaft. Wenn sich nun diese rechtlich 
richtigen Erben bekehren, müssen diese das Erbe umschreiben, denn es ist 
einfach ungerecht, wie sie an ihr Vermögen kamen.
Insbesondere in nichtchristlichen Ländern, z.B. islamischen Ländern werden 
ebenfalls  Enterbungen  durchgeführt,  wenn  sich  jemand  zum  Christentum 
bekehrt. Wenn sich solch ein Beerbter bekehrt, ist es selbstredend, dass er 
das Erbe wieder moralisch richtig rücküberschreibt.
Oder  man  denke  an  das  unrechtmäßig  konfizierte  Eigentum  bei 
Religionsverfolgungen oder durch Vertreibungen.  Z.B.  der Judenverfolgung 
im Dritten Reich. Die Juden mussten zum Schleuderpreis ihr Hab und Gut 
verkaufen!  Die  billigen  Aufkäufer  haben  zwar  rechtlich  ein  Schnäppchen 
gemacht, billig Haus und Hof gekauft! Aber ihr Gewissen belastet. Falls sie 
diesen verbilligten Geldwert nicht den Erben später zurückbezahlt haben! Ich 
möchte nicht wissen, bei wieviel Deutschen und Polen hier noch verborgener 
und nicht ausgeglichener Betrug schlummert, wo Geldwerte durch Betrug in 
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die  Verwandtschaft  eingeflossen  sind,  was  einem  Diebstahl  gleichkommt. 
Wenn sich von diesen Bereicherten später einer bekehrt, wird er hoffentlich, 
den  finanziellen  Mehrwert  gegenüber  dem  Kaufwert  an  die  Erben  der 
Betrogenen zurückerstatten, wenn er in der Tiefe seine Beziehung zu Gott 
rein aufarbeiten möchte. 

4.9.3. Sündhaftes Gut vernichten

Beispiel 84 (Raubkopien) Durch die vielfältigen Kopiermöglichkeiten bei 
Musikträgern und bei Noten haben sich viele Menschen sehr preiswert richtig 
gute  Sammlungen  zugelegt  und  mancher  Chor  viel  Geld  für  originale 
Musiknotenausgaben  erspart  und  mancher  Musikfan  seine  Lieblinge  sehr 
preiswert zusammenkopiert.  Wenn man sich nun bekehrt, wird man solche 
Kopien vernichten oder man wird bei vergriffenen Büchern eben nachträglich 
Kopiererlaubnis einholen.  Als ich mich gründlich bekehrt hatte, hatte ich z.B. 
meine  vielen  Schriftenkopien  aus  Fachbüchern  weggeworfen  und  bei 
einzelnen  Artikeln  die  Kopiererlaubnis  extra  eingeholt.  Oder  ich  weiß  von 
einer Bekannten, die einige Musikraubkopien erstellt hatte, die sie nach einer 
gründlichen Bekehrung einfach weggeworfen hatte.

Beispiel  85  (Gegenstände  vernichten,  die  ungöttliche, 
unsaubere Mächte und Fluchkräfte in der Wohnung halten und 
die geistliche Atmosphäre vergiften) 
Aus  der  Erfahrung  heraus  sind  dies  Zaubereischriften  jeglicher  Art, 
Zaubereiutensilien,  wie  Zaubermasken,  Altäre,  Zauberkelche,  Zaubermittel 
und  Amulette und sonstige Gegenstände, die mit  Zauberspruch versehen 
sind. Gefährlich sind solche Touristikmitbringsel, die Gegenstand von echten 
Zaubereikulthandlungen waren, die am Urlaubsort billig gekauft wurden. Ein 
schönes Beispiel wird in der Bibel beschrieben: Bei den Christen in Ephesus, 
einer  Station  der  Missionsreisen  des  Paulus,  hatte  die  Bekehrung  eine 
gewaltige  Auswirkung:  Apostelgeschichte  19,18  Es  kamen  auch  viele  von 
denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten, was 
sie getan hatten. 19 Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die 
Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie 
wert waren, und kamen auf fünfzigtausend Silbergroschen. 
Totengebein,  Asche  von  verstorbenen  Menschen  zuhause  kann  auch  die 
Atmosphäre zerstören.

Beispiel  86  (Vernichten  von  Büchern  und  Gegenstände  mit 
gottlosem Inhalt)  Man denke an Bücher, Schriften und Musikträger und 
Filmträger,  die  nur  mit  dem  Ziel  geschrieben  wurden,  eine  sündhafte 
Gesinnung auszuleben oder zu verherrlichen: Man denke an die gewalt- und 
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sexverherrlichenden Bücher, Noten und Filmträger. Desgleichen sucht- und 
elenderzeugende Suchtmittel,  wie  Rauschgift  und die Schnapsflaschen bei 
Trinkern.  Ich  kenne  manche  Personen,  die  nach  ihrer  Bekehrung 
diesbezüglich  ihre  Bücher  und  Musikbestände  ausgeräumt  haben  und 
sündhaftes Bildmaterial vernichtet hatten.

4.9.4.  Beenden  von  noch  aktuellen  Beziehungen  und 
Veranstaltungen,  die  zur  Förderung  und  zum  Ausleben  von 
Sünde aufrechterhalten und gepflegt werden

Beispiel 87 (Der unfreiwillige Abbruch einer ehebrecherischen 
Beziehung) Ein Mann lebte bewusst in einer ehebrecherischen Beziehung. 
Dann besuchte er eine Evangelisation und hatte bei sich selbst festgestellt, 
dass er nun diese Beziehung beenden müsste. Er hatte aber keine innere 
Kraft hierzu. Und als er wieder auf dem Weg zu seiner Beziehung war, fuhr 
ein Auto regelwidrig über den Gehsteig und quetschte ihn an die Mauer. Das 
Ergebnis war dauerhafte Querschnittslähmung. Dadurch war die Beziehung 
durch Gottes Eingreifen beendet worden. Der Mann sagte später: „Er ist Gott 
für sein Eingreifen dankbar, denn lieber als Krüppel in den Himmel gehen, als 
gesund in die Hölle“ (Nach einem schriftlichen Beispiel)   

Beispiel 88 (Abbruch von Beratungsbeziehungen zu okkulten 
Beratern) Ich kenne eine Person, die geht mehr oder minder regelmäßig 
zur  Wahrsagerin,  um sich Wegweisung geben zu lassen.  Da Wahrsagerei 
schwere Sünde ist und zu geistlichen Belastungen und geistlichen Blockaden 
führt, wird eine solche Person natürlich solche Gewohnheiten einstellen, wenn 
sie sich zu Jesus bekehrt 

Beispiel 89 (Aufgabe von „neutralen“ Veranstaltungen, die sich 
schädlich  fürs  persönliche  Seelenleben  auswirken) Manche 
Vereinsveranstaltungen finden exakt zu Gottesdienstzeiten statt. Da für einen 
bekehrten Christen normal ist, dass er sonntags eine christliche Gemeinschaft 
aufsucht,  wird  er  aus  diesen  Gründen  heraus  auf  jeden  Fall  sämtliche 
Veranstaltungen  aufgeben,  die  ihm  diesen  wichtigen  geistlichen  Impuls 
verderben möchten.  (z.B.  manche Sport-  und Wanderveranstaltungen oder 
Musikaufführungen, die exakt zu Gottesdienstzeiten stattfinden)

Beispiel  90 (Aufgabe von Beziehungen und Veranstaltungen, 
die  nicht  mehr  in  der  „Leitung  Jesu“  sind  unter  dem 
Gesichtspunkt:  Zeitauskaufen,  wie  Jesus es  möchte) Vor  der 
Bekehrung  hat  ein  Mensch  auch  gelebt  und  sein  Leben  gestaltet.  Er  hat 
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diverse  Freundeskreise,  Kegelclubs,  Vereinsveranstaltungen  jeglicher  Art 
usw. besucht. Nachdem jemand zu Jesus bekehrt ist, unterstellt er natürlich 
seine  „freie“  Zeit  Jesus  und  wird  im  EINZELFALL  prüfen:  „Herr,  welche 
Veranstaltung  soll  ich  noch  unter  dem  Gesichtspunkt  „Zeitauskaufen  für 
Jesus“ beibehalten oder ausgedünnt beibehalten und welche Veranstaltungen 
gebe ich auf ZUGUNSTEN von der Verwendung der nun freiwerdenden Zeit 
für christliche Aufgaben, z.B. in der Kirche oder der Beschäftigung mit Jesus, 
Bibellesen  und  Gebet.  Es  wird  bei  jedem  Bekehrten  diesbezüglich  ein 
Zeitumbau stattfinden. 

Beispiel 91 (Aufgabe von ernsthaften Freundschaften mit dem 
Ziel der Ehe) Zwei junge Menschen wollten heiraten. Dann bekehrte sich 
der Mann. Er versuchte nun seiner Verlobten das Christentum schmackhaft 
zu machen. Aber als sie hörte, dass er Christ geworden ist, brach sie sofort 
die Beziehung ab. Nach einigen Tagen des Bedenkens rief sie wieder an und 
wollte  nun  Jesus  auch  kennenlernen.  Inzwischen  sind  sie  verheiratet  und 
führen eine glückliche Ehe (Nach einem schriftlichen Zeugnis). 

Natürlich  gibt  es  auch genug Beispiele,  wo  die  Freundschaft  wegen einer 
Bekehrung, die dazwischen kam, dauerhaft auseinanderging.

Exkurs:  Einige  Bemerkungen  darüber,  warum  es  biblisch 
richtig  ist  aus  weltanschaulichen  Gründen  eine  gemischt-
weltanschauliche Ehe abzulehnen
Nun werden einige Menschen entsetzt sein, wie man eine Ehebeziehung von 
dem Gleichklang in der Weltanschauung abhängig machen kann: 2.Korinther 
6,14 Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die 
Gerechtigkeit  zu  schaffen mit  der  Ungerechtigkeit?  Was hat  das  Licht  für 
Gemeinschaft mit der Finsternis? / Zunächst muss geklärt werden, was ein 
Joch ist. Manche erinnern sich vielleicht noch an das Bild, wo Bauern mit zwei 
Kühen auf dem Acker gepflügt haben und die zwei Tiere in ein hölzernes Joch 
gespannt wurden. Joch ist eine Vorrichtung, die zwei Öffnungen hat und wo 
die Köpfe in einem festen Abstand zueinander in diesen beiden Öffnungen 
eingespannt sind. Die Kühe oder Ochsen können seitlich nicht ausweichen 
und nach hinten auch nicht,  weil  das Joch dies nicht  zulässt.  Beide Tiere 
müssen in einer Art Gleichklang und Gleichschritt  gehen, sonst drückt das 
Joch am Hals. Solche Jochbeziehungen gibt es auch bei Menschen, wo man 
durch unsichtbare Joche sehr eng zusammengebunden ist. Das engste Joch 
ist eben die Ehe, wo das Leben ziemlich im Gleichklang laufen muss, wenn 
es  nicht  ein  ständiges  Nebeneinander  sein  soll.  Eine  Ehe,  wo  jeder  ein 
Eigenleben führt, ist aber keine klassische, harmonische Ehe. Man stelle sich 
einmal vor, ein Partner ist Christ und richtet sein Leben nach Jesus aus, d.h. 
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versucht im einzelnen Verhalten christlich zu leben und besucht sonntags die 
Kirche und bringt sich auch sonst in seiner Gemeinde ein. Der andere Partner 
möchte  nach  nichtchristlichen  Gesichtspunkten  leben,  möchte  mehr 
Unterhaltungsprogramme  ausleben  und  schert  sich  in  seiner 
Freizeitgestaltung nicht  nach dem Willen Jesu. Schwierigkeiten, Ehekräche 
ohne Ende sind vorprogrammiert. In der ersten Zeit einer Ehe kann die große 
Verliebtheit solches überdecken, soweit die eine oder andere Seite einfach 
immer  nachgibt  und  die  eigene  persönliche  Gesinnung  überspielt  und 
verleugnet. Die Liebe ist mächtiger. Aber die erste Verliebtheit verfliegt und 
man möchte jetzt doch ein wenig seine inneren Wünsche ausleben und im 
Leben  verwirklichen  und  dann  beginnen  die  Schwierigkeiten.  Aber  diese 
Schwierigkeiten werden ganz sicher, ohne Ausnahme, die Ehe belasten und 
nachhaltig stören. Die nichtchristliche Seite kann jederzeit aussteigen, weil sie 
ja jederzeit die Ehe scheiden kann, denn ein Nichtchrist fühlt sich ja nicht an 
das Scheidungsverbot  der Bibel gebunden. Der Christ  seinerseits darf  aus 
biblischer Sicht nur unter sehr engen Voraussetzungen, z.B. Ehebruch des 
Anderen, die Ehe verlassen, d.h. er muss bei höchsten Belastungen zur Ehe 
stehen, die er selbstverschuldet eben doch eingegangen ist! Viele gehen in 
solchen Situationen oft den Weg des Kompromisses. Keiner kann sein Leben, 
das er gerne ausführen möchte,  konsequent ausleben. Der nichtchristliche 
Partner  "muss“  aus  Kompromissgründen  an  christlichen  Gottesdiensten 
teilnehmen.  Der  christliche  Partner  muss Vereinsleben mitmachen,  was in 
seinen  Augen  Zeitverschwendung  ist,  weil  er  lieber  für  Jesus  einen 
Missionseinsatz usw. tun würde. 
Und bei Diskussionen kann der christliche Partner seine christlichen Themen, 
die ihn persönlich bewegen auch nicht mit seinem Partner diskutieren, und 
der  Andere  hat  seine  nichtchristliche  Themen  ohne  Ende,  die  sich  der 
christliche Partner immer anhören „darf“. 
In vielen Beispielen hat sich eine Seite um des Friedens willen „unterworfen“ 
und wird beim Anderen zum Mitläufer. Wenn dies der Christ macht, kommt 
dies einer Jesusverleugnung gleich, ein bescheuertes Leben, ein Leben mit 
vielen  verborgenen  Tränen.  Wenn  sich  der  nichtchristliche  Partner 
„unterwirft“, dann kann dies auch nicht befriedigen, denn er kommt auch nicht 
auf  seine  Kosten.  Man sieht  also:  Wenn die  Bibel  solche  Freundschaften 
auflösen möchte, dann ist dies nicht Schikane oder weil Gott den Menschen 
das Schöne nicht gönnt, sondern weil Jesus und Gott die Menschen lieben 
und sie vor Üblem bewahren möchten!!! Gott ist groß und allmächtig, er kann 
jemand einen neuen passenden Ehepartner zuführen! 
Wenn also manche Menschen sagen: Diese Bibelstelle ist  im Zeitalter der 
multikulturellen Beziehungen unmodern geworden und überholt, dann wissen 
diese Menschen nicht, was sie sagen. Wenn ich an manche Ehen von weltlich 
christlichen Personen mit islamistischen Personen denke, was ja gegenwärtig 
häufiger  abgeschlossen  wird,  dann  kann  es  einem  nur  graußen,  welches 
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zwischenmenschliche Elend da angerichtet wird! Trotz bester Motivation der 
jungen Leute, wenn sie die Ehe eingehen, werden sie viel Leid erleben. Und 
es geht in Erfüllung was geschrieben steht:  Jeremia 2,19...  Und du musst 
innewerden  und  erfahren,  was  es  für  Jammer  und  Herzeleid  bringt,  den 
HERRN, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der 
HERR Zebaoth.  

Noch einige Bemerkungen zur Verantwortlichkeit einer falschen Entscheidung 
in solchen Sachen:
Wenn jemand schon verheiratet ist und sich dann bekehrt, dann darf sich ein 
solcher Christ ja nicht scheiden. Er kann dieses Problem nun Gott hinlegen 
und Gott hat viele dieser Ehen schon wundervoll  verändert.  Hier kann der 
Neubekehrte zu Gott sagen: "Als ich noch nicht verheiratet war, wusste ich 
noch nichts von Dir, jetzt habe ich Dich kennengelernt. Hilf mir bitte in dieser 
Ehe“. Und Gott wird helfen. Es gibt tolle Beispiele, dass Gott durchträgt, auch 
wenn es hier schwierige Phasen wie oben beschrieben gibt.
Wenn aber jemand vor der Ehe bekehrt wird und weiß, dass er anfürsich die 
Freundschaft bei christlicher Unwilligkeit der anderen Person auflösen müsste 
und tut es nicht!, was soll er Jesus sagen? Er kann nur sagen: „Jesus ich bin 
selber  schuld,  ich  war  Dir  ungehorsam,  bitte  hilf  mir  jetzt  in  dieser 
selbstverschuldeten Situation!“ Auch hier wird ihn natürlich Jesus auch nicht 
im Stich lassen, aber unterschwellig weiß man doch, dass man sich dieses 
Elend hätte ersparen können, weil man wider besseres Wissen gehandelt hat. 
Es gibt diesbezüglich sehr lehrreiche Beispiele zur Warnung:

Beispiel  92  (Eheschluss  trotz  ausdrücklicher  göttlicher 
Warnung) Eine fromme Frau hatte sich in einen freundlichen Mann verliebt, 
der sie heiraten wollte. Sie wollte nichts falsch machen, reiste in den Urlaub 
um dort im Gebet eine klare Entscheidung in dieser Sache zu bekommen. 
Dann geschah etwas völlig Außergewöhnliches: Jesus erschien ihr persönlich 
am Strand, was ja eine völlig außergewöhnliche Situation für Christen ist und 
sagte ihr, dass dies der falsche Mann sei und sie die Freundschaft auflösen 
müsse. – Meine Erfahrung aus vielen anderen Beispielen ist,  wenn Jesus 
durch außergewöhnliche Umstände etwas klar sagt, dann ist wirkliche und 
schwere  Gefahr  bei  Zuwiderhandlung  im  Verzug,  selbst  wenn  es  in  der 
gegenwärtigen Situation noch harmlos aussieht. Diese Frau hatte wohl diese 
Erfahrung noch nicht. Sondern da die Frau wohl schon im fortgeschrittenen 
Alter  war,  verließ  sie  sich  wohl  in  einer  Art  „Torschlußpanik“  auf  die 
Freundlichkeit  des Mannes und ließ sich mit schlechtem Gewissen auf die 
Ehe ein. Kurz nach der Ehe bemerkte sie, dass der Mann nicht einmal neutral  
war,  sondern  mit  okkulten  Mächten  zutun  hatte  und  ihr  die  christliche 
Ausübung sehr schwer machte, ihr den Kirchbesuch verweigerte, es für sie 
ein furchtbares schweres Eheleben war, so dass Bekannte ihr anrieten: Sich 
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doch scheiden zu lassen. Ihr Kommentar: „Jetzt war ich schon einmal dem 
Herrn  ungehorsam,  jetzt  möchte  ich  ein  zweites  Mal  nicht  noch  einmal 
ungehorsam werden, indem ich jetzt noch eine Scheidung durchführe“. Sie 
betete  inbrünstig  für  eine  geistliche  Verwandlung  ihres  Mannes  und  ihres 
Sohnes,  die  beide  denkbar  üble  Burschen  waren.  Nach  ca.  20  Jahren 
schließlich wurde ihr Mann todkrank. Erst in seiner allerletzten Zeit gingen die 
Gebete  der  Frau  in  Erfüllung  und  ihr  Mann nahm noch  Jesus  als  seinen 
Heiland  an.  Nach  20  Jahren  elendiger  Ehe  im  Ungehorsam geschlossen. 
(Nach einem schriftlichen Bericht) 

Beispiel  93  (Abbruch  oder  Ausdünnung  einer 
Freundschaftsbeziehung) Hier  gilt  natürlich  auch die  oben angeführte 
Bibelstelle von jochmäßigen Beziehungen. Wenn die Freundschaft so eng ist, 
dass  durch gemeinsame Projekte und sonstige gemeinsame Aktivitäten – bei 
Singles gibt es manchmal solche eheähnliche enge Gemeinschaften – das 
neue christliche Leben nicht möglich oder nur eingeschränkt möglich ist, dann 
wird  es  hier  auch  zu  einem  Bruch  oder  zu  einer  großen  Lockerung  der 
Freundschaft kommen. Man hat sich in gewissen Bereichen eben nichts mehr 
zu  sagen,  weil  sich  die  eine  Person,  z.B.  für  Mode  und  sonstige  Dinge 
interessiert,  während  die  christliche  Seite  sich  nun  häufiger  für  christliche 
Themen interessiert. 
Häufig  brechen  bei  solchen  Beziehungen  die  nichtchristlichen  Partien  ab, 
während der Christ gerne an einer ausgedünnten Beziehung festhalten kann. 
Er kann ja für die andere Partie beten, ihm das Schöne und die Vorteile des 
christlichen Lebens schmackhaft machen. Er muss nur selber geradlinig sein 
Christentum  ausleben  können,  so  weit  muss  er  auf  jeden  Fall  die 
Freundschaftsbeziehung  auflockern.  Die  Jochbeziehung  darf  ihn  nicht  zu 
Kompromissen in Sachen Jesusnachfolge zwingen können.  
D.h.  auf  jeden  Fall  wird  er  mit  Freunden  nicht  mehr  aktive  Projekte 
durchziehen, die nach seiner jetzigen Weise sündhafte Zielsetzungen haben, 
z.B. Sauftouren und spezielle Lokalbesuche, die einfach für einen bekehrten 
Christen nicht in Ordnung sind und solche „neutralen“ Veranstaltungen, die er 
sich im Rahmen des Zeitauskaufens nicht leisten kann. 

4.8.5. Der Abbruch von Ich-Projekten 

Beispiel 94 (Die nicht entstandenen Kunstwerke) Wir besuchten 
einmal im Rahmen eines Betriebsausfluges eine christliche Kommunität. Sie 
war  berühmt  wegen  ihres  Kreuzweges  und  anderer  eindrücklichen 
christlichen  Kunstwerke.  Die  Künstlerin  dieser  Werke  erzählte  aus  ihrem 
Leben. Sie war Kunstlehrerin und ihre menschliche Begabung war  Zeichnen 
und  künstlerisches  Wirken.  Dann  wurde  sie  Christin  und  ihr  persönlicher 

85



geistlicher Lebensweg führte sie in diese Kommunität. Nun dachte Sie als 
Mensch –  jetzt  kann  sie  ihre  menschliche  Begabung voll  für  den  Herrn 
einbringen und christliche Kunstwerke schaffen. Aber während des Gebets 
wurde ihr klar, dass sie jetzt diese Begabung überhaupt nicht einsetzen darf! 
Gott  möchte dies von ihr  nicht.  Nun hatte  sie  sich innerlich  schon darauf 
eingestellt,  dass  sie  wohl  für  Gott  niemals  wieder  ein  Kunstwerk  machen 
würde, weil dies nicht ihr geistlicher Weg sei. Nach ca. 10 Jahren !!! bekam 
sie dann die Berufung!!!  wieder für Gott  künstlerisch zu wirken.  Und dann 
entstanden  kraft  Berufung  und  nicht  kraft  menschlicher  Begabung  und 
menschlichem  Willen!  wundervolle  geistlich  tiefe  Werke.  (Nach  einem 
persönlichen Erlebnis) 

Beispiel 95 (Der nichterfolgte Rechtsbeistand) Ein Richter kam in 
den vorgezogenen Ruhestand und hatte schon während seiner aktiven Zeit 
Kontakt  zu  einer  christlichen  Kommunität.  Er  bekehrte  sich  gründlich  und 
hatte  vor,  nach  seinem  Ruhestand  als  aktives  Mitglied,  sich  dieser 
Kommunität anzuschließen, um dort Rechtsbeistand der geistlichen Leitung 
zu  sein  und  um  geistreiche  Wortbeiträge  zu  leisten.  Als  er  dort  beitrat, 
schickte  Gott  durch  klare  Anweisung  diesen  Bruder  in  die  Küche,  um 
Kartoffeln  zu  schälen  und  in  der  Küche  zu  helfen  –  nichts  mit 
Rechtsbeistand...  Auch  Wortbeiträge  waren  ihm  nicht  gestattet,  er  war 
geistlich  noch  zu  unreif  und  innerlich  noch  zu  hochmütig.  Er  las  in  der 
Zwischenzeit  viel in der Bibel unter Gebet und betete auch sonst sehr viel. 
Gott konnte an ihm ein großes Gnadenwerk tun. Nach drei Jahren aber wirkte 
der Herr so, dass er nun thematisch sogar lehren durfte. Dieser Bruder hatte 
geistlich  in den vergangen Jahren viel  gelernt  und konnte dann viele gute 
Beiträge leisten. Ich selber habe ihn bei vielen seiner Beiträge live gehört, ein 
richtiges Original,  dem die Kompromisslosigkeit  in  Sachen Gehorsam über 
alles ging. Er selber erzählte live seinen Zuhörern diesen seinen geistlichen 
Werdegang. (Nach einem persönlichen Erlebnis)

Auswertung: Und genauso ist es nicht nur mit geistlichen Projekten, auch 
mit weltlichen Projekten: spezielle Reisen, spezielle archäologische Projekte, 
spezielle  Wanderungen,  spezielle  Bildungsziele,  dies  alles  kann  auf  der 
persönlichen  Wunschliste  stehen,  sogar  spezielle  Missionsprojekte.  Viele 
dieser Projekte können reine Ich-Projekte sein. Insbesondere wenn man sich 
frisch bekehrt, denkt man in seiner Begeisterung: „Nun muss man eilig mit 
seiner menschlichen Begabung etwas für Gott tun“ und vergisst dabei, dass 
man auch im Geistlichen viele ICH-Projekte haben kann, die zwar alle gut 
gemeint  sein  mögen,  aber  entscheidend  ist  bekanntlich  nicht  das 
MENSCHLICHE  Talent  und  nicht  der  GUTE  Wille,  sondern  die  göttliche 
Leitung und zwar ausschließlich.
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Ein bekehrter Mensch wird in allen seinen Projekten Gott und Jesus fragen: 
„Was ist EUER Wille, was ich tun soll, welche Projekte soll ich ausüben“ Und 
dann  wird  man  sich  manchmal  wundern,  welche  Projekte  dann  NICHT 
realisiert werden, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil man eben seine 
Zeit  auch  nur  einmal  einsetzen  kann  und  Gott  eben  mit  dieser  Zeit  ein 
bestimmtes Ziel hat. ER soll der Chef sein, er hat die totale Übersicht über 
den Sinn und das geistliche Zusammenwirken vom Aktivitätsnetzwerk aller 
Christen, die im Gehorsam ihre Aktivitäten ausüben. 

4.8.6. Aufarbeitung von entstandener Schuld gegenüber Gott 
von vor der Bekehrung 

Alles  Verhalten,  das  nicht  unter  der  Leitung  Gottes  geschehen  ist,  ist 
Ungehorsam und somit sündig. In diesem Sinne ist das Leben von vor der 
Bekehrung  voller  sündhafter  Verhaltensweisen  gewesen:  in  Worten,  in 
Gedanken,  in  Gesinnungen  und  in  aktiven  Taten  oder  im  sündhaften 
Unterlassen. Jede Sünde ist eine Verschuldung gegenüber Gott. 
Es  gibt  keinen  Menschen,  der  keine  Sünde getan  hat  und  der  sich  nicht 
dadurch  an  Gott  versündigt  hat.  Dies  ist  eine  zwangsläufige  Folge  des 
Sündenfalls. Aber dies muss uns nicht grämen. Denn Gott hat in seiner Liebe 
uns Menschen durch den Kreuzestod Jesu die Möglichkeit  gegeben durch 
den tätigen Glauben von der Sündenschuld freizuwerden. 
Nach dem Bibelverständnis derjenigen Christen, die das Christentum an der 
Bekehrung, Buße usw. festmachen, läuft die Sündenvergebung wie folgt ab:
Jesus  hat  in  seiner  Liebe  zu  uns  Menschen  sich  bereit  erklärt,  als 
SÜNDLOSES Opferlamm an das Kreuz zu gehen um für die Folgen unserer 
Sünden,  den  Kreuzestod  zu  erdulden,  stellvertretend  für  alle  Sünden  der 
Welt, die je getan wurden und noch getan werden. (Mit Ausnahme der Sünde 
wider  den  Heiligen  Geist,  die  unvergebbar  ist,  die  jetzt  aber  nicht  näher 
erläutert werden soll). 
Nun ist es aber nicht so, dass jedem jetzt automatisch alle Sünden vergeben 
werden,  egal,  wie  er  sich selber  zu  den Sünden stellt.  Sondern nach der 
Bibelerkenntnis  der  „Bekehrungschristen“  werden  die  Sünden  nur  solchen 
Menschen  vergeben,  die  wie  oben  erläutert,  eine  ehrliche  und  gründliche 
Lebensübergabe an Jesus vollziehen, ihre Sünden nach 1.Johannes 1,9 reuig 
und bereuend (d.h. in der Absicht, sie nicht wieder zu tun), bekennen und 
glauben können, dass Jesus am Kreuz auch für ihre Sünden gestorben ist, 
die  also  an  das  stellvertretende  Sühnopfer  Jesu  am  Kreuz  auf  Golgotha 
glauben  können.  (Zu  den  unterschiedlichen  Bekennformen  gibt  es  eine 
gesonderte Schrift).  Wer aber zu einer solchen Lebensübergabe an Jesus 
nicht  bereit  ist  und  auch  nicht  zum  Sündenbekenntnis  wird  nach  dieser 
Auffassung in seinen unvergebenen Sündenschulden sterben. Jesus ist zwar 
für seine Sünden gestorben. Aber die erfolgte Sündenvergebung konnte als 
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Geschenk  dem  betreffenden  Menschen  nicht  übergeben  werden!  Wenn 
solche  Leute  in  den  Himmel  kommen,  werden  sie  für  ihre  unvergebene 
Schuld zur Rechenschaft gezogen. Und wenn Sie sagen: „Jesus sei doch für 
sie  gestorben“,  dann  wird  Gott  antworten  können:  „Das  Geschenk  der 
Sündenvergebung lag für Dich bereit, das ist richtig, aber Du warst nicht willig, 
die  erfolgte  Sündenvergebung,  mein  Gnadengeschenk  für  Dich,  auf  die 
richtige Weise anzunehmen“.   

Manche Menschen bereinigen mit Gott nur ihre bewussten Sünden. Andere 
sind viel gründlicher und bitten Gott: „Zeige Du uns die vergessenen Sünden, 
damit  wir  gründlichst  unsere Sündenschuld aufarbeiten können“.  Die Logik 
legt schon nahe: Je gründlicher die Sündenschuld aufgearbeitet wird, desto 
tiefer  ist  die  Vergebung  und  die  Befreiungswirkung.  Dann  gibt  es 
unterschiedliche Arten der Sündenbekennformen. Jede hat ihren Segen aber 
es  gibt  Formen  die  einen  viel  tieferen  Befreiungs-  und  Vergebungssegen 
haben,  als  die  anderen.  Die  tiefste  undsegensreichste  Bekennform  ist 
natürlich  das  heiligungsgemäße  Sündenbekennen,  wo  vor  würdigen 
menschlichen  Zeugen  die  Sünden  nach  Gedanken,  Worten,  Gesinnungen 
und Taten ausbekannt werden. (Vgl. hierzu die gesonderte Schrift). 

4.10. Die geistliche Wiedergeburt

Die zentrale Bibelstelle, wo Jesus auf die geistliche Wiedergeburt hinweist, ist 
das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus: 
Johannes 3,3.. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann 
er das Reich Gottes nicht sehen... 5.. Es sei denn, dass jemand  geboren 
werde aus Wasser und Geist,  so kann er nicht in das Reich 
Gottes kommen. ... 8 ... So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren 
ist. 
In Vers 5 werden zwei  Vorgänge unterschieden ohne deren beiderseitiges 
Vorhandensein  man nicht  von  einer  geistlichen  Wiedergeburt  reden  kann. 
Das  Geborenwerden  aus  Wasser und  Geist.  Nun  sollen  diese  beiden 
Bestandteile getrennt grob untersucht werden. 

4.10.1.Das Geboren werden aus Geist
Dies  bedeutet  nach  der  überwiegenden  christlichen  Auffassung:  Das 
Geboren- werden aus dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht irgendein 
Geist, sondern der Geist aus Gott (1.Korinther 2,12). Und somit ist, wenn wir 
mit dem Heiligen Geist zu tun haben in ganz enger Weise, wie wenn wir mit 
Gott zu tun haben.
Es soll hier interessanterweise aufgezeigt werden, in welchen Phasen eines 
„Bekehrungsprozesses“ der Heilige Geist in unterschiedlicher Weise mitwirkt, 

88



um  klarzumachen,  dass  der  Heilige  Geist  nicht  nur  in  der  Phase  der 
geistlichen Wiedergeburt beteiligt ist, sondern in vielen Bekehrungs-Phasen 
und somit das lebendige Nachfolge-Christentum ein durchwobenes Gewebe 
von  übernatürlicher  göttlicher  Kraft  und  menschlichem  Bereitstellen  und 
Offensein für die göttlichen Wirkkräfte ist.  

a)  Das  Wirken  des  Heiligen  Geistes  in  der  Phase  der 
vorlaufenden Gnade
Der Heilige Geist wirkt schon in der Phase der vorlaufenden Gnade mit. Da 
hat er uns, die wir noch bekehrungsunwillig und gottesuninteressiert waren 
durch  sein  übernatürliches  Eingreifen,  Gottes  Geheimnis  vom  Weg  des 
Glaubens und der Bedeutung des Kreuzestodes Jesu aufgeschlossen, bzw. 
die Wichtigkeit  der Sündenvergebung bewusst gemacht. Auch muss einem 
der  Heilige  Geist  die  Bedeutung  der  eigenen  Entscheidungsfreiheit 
aufschließen. Diese Begegnung mit dem Heiligen Geist ist aber noch keine 
geistliche  Wiedergeburt.  Ausgestattet  mit  diesem  übernatürlichen  Wissen 
entschließt sich nun ein Mensch – das göttliche Christseinwerdungskonzept 
anzunehmen  und  vollzieht  seine  erste  Lebensübergabe  und  wird  dadurch 
zum Jünger Jesu.

b)  Das  Wirken  des  Heiligen  Geistes  in  der  Phase  des 
sogenannten „Geborenwerdens aus Geist“
Wenn nun ein Mensch nicht aus Form, sondern mit völliger inneren Hingabe 
und mit einem völligen Interesse und mit ganzem Herzen sein Leben Jesus 
hinlegt,  wie  vorne  in  Abschnitt  4.7.  im  Übergabegebet  beschrieben,  dann 
spürt  man unmittelbar,  dass  ein  mehr  oder  weniger  tiefer  Frieden  in  das 
Innerste kommt, d.h. der Heilige Geist hat im Herzen Einzug gehalten. 

Beispiel: 96 (Tiefer Friede und Freude) Ich weiß aus meinem eigenen 
Leben und aus manchen beschriebenen Erlebnissen, dass Menschen sich 
nach  einer  ersten  Lebensübergabe  sehr  freudig,  oft  auch  sehr  erleichtert 
gefühlt hatten und vor allem einen tiefen Frieden im Herzen hatten. Dies kann 
jeder nachprüfen, wer solche eine Übergabe ERNSTHAFT und nicht nur zum 
Spiel oder aus Form macht, denn Gott schaut die Herzensgesinnung an!

Dieses  Übergeben  des  Lebens,  des  Körpers  ist  praktisch  das  freiwillige 
Aufmachen für das Wirken Jesu im umfassendsten Sinn. Und in für ihn offene 
Türen kann er den Heiligen Geist hineinschicken. Nun geht in Erfüllung, was 
in  vielen  Bibelstellen  beschrieben  wird:  Johannes  14,17  den  Geist  der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und 
kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird IN euch sein. 
1.Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
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Gottes IN euch wohnt. 1.Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib 
ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt 
und dass ihr nicht euch selbst gehört? 2.Korinther 1,21 Gott ist´s aber, der 
uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt 22 und versiegelt und 
IN unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. 
Durch  dieses  Hineingehen  des  Heiligen  Geistes  ins  übergebene 
Menschenherz ist der erste Teil der geistlichen Wiedergeburtphase erfüllt.
Wenn die Übergabe vor einer gründlichen Reinemachung des alten Lebens 
stattfindet, dann hat der Heilige Geist noch wenig Raum im Herzen und es 
wird nur wenig Heilig Geist Menge in das Herz und in den Körper einziehen 
können. Wenn mit der Übergabe gleichzeitig eine gründliche Sündenreinigung 
durch gründlichstes Sündenbekennen einhergeht, dann wird der Heilige Geist 
in gewaltiger Weise im Herzen einziehen können, wo die oben angeführten 
geistlichen Folgen natürlich noch massiver auftreten werden. 

c) Der vertiefte Heilig-Geist-Zufluss im Rahmen des weiteren 
Bekehrungsprozesses
Nach  der  Lebensübergabe  geht  ja  eine  gründliche  Bekehrung  und  Buße 
(Sinnesänderung)  zu  Gott  einher.  Nun  beginnt  die  mehr  oder  minder 
gründliche  Aufarbeitung  der  Lebensaltlasten.  Der  Heilige  Geist  kann  hier 
kräftig wirken, wenn man bittet: „Herr Jesus, zeige mir diejenigen Sünden, die 
mir noch nicht bewusst sind, damit ich sie aufarbeiten kann“ Und dies muss 
eine ständige Gebetshaltung sein. Und dann und nur dann wird Jesus uns 
durch den Heiligen Geist diese Sünden zeigen und aufdecken und je mehr 
diese Aufdeckung stattfindet, desto gründlicher kann die Aufarbeitung voran 
gehen. 
Insbesondere fürs Sündenbekennen gilt: Je gründlicher man die Sünden vor 
Gott  ausbekennt,  desto  mehr Heiliger  Geist  kann ins Herz des Menschen 
hineinfließen,  um  in  einem  Bild  zu  sprechen:  Wenn  in  einem  Glas 
schmutziges mit Schlamm durchsetztes Wasser enthalten ist, dann kann man 
in  dieses  Glas  reines  Wasser  nur  dann  nachgießen,  wenn  gleichzeitig 
verschmutzes  Wasser abfließt.  Durchs Sündenbekennen werden sündliche 
Bindungen und Bande gebrochen, finstere Mächte, die an diesen Bindungen 
Haltepunkte hatten,  müssen gehen, weil  sie keine sündhaften Haltepunkte 
mehr haben. Und in dem Maße, wie diese finsteren Mächte weichen müssen, 
kann  in  den  begrenzten  Raum des Herzens  der  Heilige  Geist  mit  seinen 
Früchten  und  Gaben  nachrücken.  Natürlich  gibt  es  segensreichere  und 
weniger segenreichere Sündenausbekennformen, wo das Herz je nah dem 
Reinigungsgrad  mehr  oder  minder  offen  für  den  nachfließenden  Heiligen 
Geist ist. 
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Beispiel  97  (Freude,  Friede,  Leichtigkeit,  Glücklichsein, 
Abbrechen von Sündhaftigkeit nach dem Sündenbekennen in 
heiligungsgemäßer Weise) Ein in Sünde lebender Mann schaute sich 
einmal in einer Kommunität das dort gelebte Christentum an. Im Laufe seines 
Besuches  dort,  veranlasst  und  neugierig  geworden,  durch  seine  gläubige 
Frau, begann er vor einem würdigen Zeugen (= der selbst auf diese Weise 
seine  Sünden  bereinigt),  in  heiligungsgemäßer  Weise  seine  Sünden  vor 
Jesus auszubreiten. Mehrere Stunden bekannte er aus, er war sehr sündig 
und die Sündenerkenntnis war sehr groß. Nach diesem Bekennen fühlte er 
sich so frei und leicht, dass er sein Glück am liebsten hätte hinausschreien 
können und  hochspringen  wie  ein  Mastkalb.  Er  wurde  im selben  Moment 
auch frei vom Rauchen, an das er gebunden war. (Nach einem persönlichen 
Zeugnis dieses Bruders in einem Gottesdienst).  In diesem Fall hatte diese 
Person durch reuiges Sündenbekennen und durch eine persönliche Übergabe 
an Jesus die freiwillige Bedingung erfüllt, das der Heilige Geist in sein Herz 
gründlich  und  umfangreich  einfließen  konnte.  Und  in  dem  Maß  wie  er 
ausbekannte, drang der Heilige Geist in sein Herz und vertrieb die finsteren 
Mächte,  die  nun  keinen  Haltepunkt  mehr  hatten  und  brach  die  finsteren 
Sündenmächte und sündlichen Suchtmächte ab,  dass dieses Wegbrechen 
dieser Mächte das spürbare Gefühl der totalen Erleichterung ausgelöst hatte. 
Aber Achtung:  Der  Heilige  Geist  ist  hochheilig.  Sobald  sich  im Herzen 
wieder unvergebene Sünde breitmacht, zieht sich sofort der Heilige Geist im 
entsprechenden  Ausmaß  zurück  und  die  finsteren  Mächte  nehmen 
entsprechend der nicht aufgearbeiteten Sünde wieder das Herz ein. 

d) Weitere Phasen des geistlichen Lebensprozesses,  wo der 
Heilige Geist mitwirkt.
Er mischt auch in der letzten Phase der Bekehrung, die noch beschrieben 
wird,  mit  sowie  in  der  täglichen  Nachfolgepraxis  im  Rahmen  der 
Geistesgaben,  der  Geistesfrüchte,  der  Geistesleitung  und  des  täglichen 
Überwindungslebens sowie bei Geistessalbungen und Geistestaufen. 

4.10.2. Das Geboren werden aus WASSER
Üblicherweise  wird  dieser  zweite  notwendige  Bestandteil  der  göttlichen 
Wiedergeburt  mit  der  Wassertaufe  gleichgesetzt.  Die  Taufe  ist  unter  den 
Christen  in  manchen  Bereichen  heißumstritten.  Die  vorliegende  Schrift 
möchte keine Streitschrift sein, auch keine total ausführliche Schrift zu 
diesem Thema, sondern möchte nur ein paar Denkanstöße zu diesem Thema 
geben.
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a) Die Notwendigkeit der Taufe
Eines  der  Argumente  für  die  Notwendigkeit  der  Taufe  ergibt  sich  schon 
daraus, dass Jesus selber die geistliche Wiedergeburt durch das Vorliegen 
von dem Geborenwerden aus Wasser und Geist definiert. Johannes 3,5 ... 
Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er 
nicht in das Reich Gottes kommen. / Wenn die Taufe nicht so wichtig wäre, 
dann hätte die Erwähnung aus Geist gereicht, denn der Heilige Geist vollführt 
in  einem  Menschen  das  eigentliche  geistliche  Umformungswerk!  Aber 
offensichtlich ist  Gott  die äußere Handlung der Taufe so wichtig,  dass sie 
gleichgewichtig erwähnenswert ist wie das Geborenwerden aus Geist.
Ein  weiteres  gewichtiges  Argument  ist  der  Missionsbefehl  Jesu:  Matthäus 
28,19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:  Taufet sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und 
lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende. / Hier wird dreierlei erwähnt: Dass man 
die Menschen zu Jüngern = Nachfolgern Jesu macht, sie tauft, und sie anhält 
die  vielerlei  Lehren  Jesu  einzuhalten,  ohne  dass  diese  Lehren  Jesu  im 
Einzelnen aufgezählt  werden. Wenn die Taufe nur eine von vielen Lehren 
Jesu wäre,  die man je nach Erkenntnis einhält  oder nicht,  dann wäre das 
Taufen bei  der  Anweisung „und lehret  sie  halten  alles...“  schon beinhaltet 
gewesen. Da das „Taufen“ gesondert erwähnt wird, muss die Taufe vor Gott 
einen ganz, ganz, ganz wichtigen Stellenwert einnehmen. 
Über  diese  Notwendigkeit  der  Taufe  herrscht  meines  Wissens  bei  allen 
Christen auch einhellige Übereinstimmung.

b)  Die  „Aufbringung  des  Wassers“  auf  den  Täufling 
(Tauftechnik)
Hier gibt es unter den Christen schon gewaltige Meinungsunterschiede, ob 
man nur das Besprengen mit Wassertropfen oder das Untertauchen wählen 
soll. Rein biblisch gesehen ist ausschließlich das Untertauchen belegt: so z.B. 
durch  den griechischen Begriff,  der  in  der  Bibel  mit  Taufe übersetzt  wird. 
Dieser  Begriff  lautet:   baptizo  =   1.  Eintauchen,  untertauchen,  benetzen, 
begießen, übergießen, insb: a) waschen b) taufen christlich, c) übertragen: 
betrunken  machen,  überschütten,  überhäufen,  begraben.  /   Jesus  wurde 
ebenfalls durch Untertauchen getauft, die Jünger Jesu tauften die Menschen 
im Jordan, der Kämmerer wurde im Jordan getauft. Bei anderen Taufstellen 
werden die Taufumstände nicht näher definiert. D.h. in all diesen Bibelstellen, 
wo  die  Taufumstände  näher  beschrieben  werden,  wurde  die  Taufe  durch 
Eintauchen bzw.  Untertauchen im Taufwasser begangen. Das Besprengen 
mit  einigen  Tropfen  Wasser  scheint  als  Sparmethode  sich  im  Laufe  der 
Kirchengeschichte  aus  praktischen  Gründen  eingeschlichen  zu  haben.  Ob 
jetzt  vor Gott das Untertauchen oder das Besprengen den gleichen Segen 
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auswirkt,  soll  hier  nicht  weiter  untersucht  werden.  Aber  Tatsache  ist:  Das 
Untertauchen ist die bibelgemäßere Taufform. Ich denke darüber kann unter 
Christen wohl auch kaum gestritten werden, denn dies ist schlichtweg eine 
biblische Tatsache, die jeder Bibelleser leicht nachprüfen kann. Und in der 
Regel  ist  es  so,  dass  alles  was  bibelgemäßer  ist  auch  von  Gott  mehr 
gesegnet  wird.  Nun  werden  einige  sagen:  In  der  Bedeutungsvielfalt  des 
Begriffs  „baptizo  erscheint  auch  das  „benetzen“...  Dieser  Begriff  ist  aber 
gemessen an allen anderen Begriffen eine Nebenbedeutung. Denn selbst im 
übertragenen Sinne bedeutet baptizo: überschütten, überhäufen, begraben, 
quasi das Eintauchen in das einen umgebende Füllmaterial. 

c) Der Zeitpunkt der Taufe
Darüber gibt es auch gewaltigen Streit in der Christenheit. Die Einen legen 
sich  auf  die  Kindertaufe  fest,  die  Anderen  auf  die  „Erwachsenen“taufe  im 
Sinne  einer  Wunschtaufe  der  Betroffenen  im  entschlussfähigen  Alter.  Im 
Grunde  werden  bei  dieser  Form  nicht  „Erwachsene“  getauft,  sondern 
Personen, die alt genug sind, um sich über die Tauffrage eine eigenständige 
Meinung  zu  bilden.  Das  Minimumalter  diesbezüglich  wird  in  der  üblichen 
Taufpraxis  bei  diesen  Großtäuferkirchen  zwischen  10  und  15  Jahren 
angesiedelt. 
Wir werden weiter unten in diesem Abschnitt  sehen, dass viele Menschen 
hinsichtlich  ihrer  Ersttaufe  keine  Möglichkeit  haben,  darüber  selber  zu 
entscheiden,  höchstens  im  Rahmen  einer  Nachbesserung  (=  einer 
nachgeschobenen zweiten Taufe).
 
Nun sollen einfach zum Thema „Zeitpunkt der Taufe“ einmal einige biblische 
Sachargumente nebeneinandergereiht werden.

Die Taufbedeutung in Römer 6,4
Römer 6,4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit,  
wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, 
auch wir in einem neuen Leben wandeln. /
Dieser Satzzusammenhang: Begrabenwerden mit Jesus durch die Taufe, und 
dann in einem neuen Leben wandeln, setzt voraus, dass wir nach der Taufe 
genug Heiligen Geist in uns haben, der uns ermöglicht, so geistlich zu leben, 
dass uns ein Ausleben der Früchte des Heiligen Geistes nach Galater 5,22 
möglich wird.

Nun  gibt  es  unterschiedliche  Lehren  darüber,  wann  der  Heilige  Geist  in 
unsere Herzen kommt.

Nach  der  oben  angeführten  Lehre  der  „Bekehrungschristen“ ist 
notwendige Bedingung für den Eintritt  des Heiligen Geistes ins Herz eines 
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Menschen, dass man eine Lebensübergabe macht in der Absicht, mit dem 
alten  Leben  ohne  Gott  total  zu  brechen  und  die  Altlasten  aufzuarbeiten. 
Dadurch kommt dann der Heilige Geist ins Herz und setzt die Voraussetzung 
dafür, dass man geistlich, d.h. ein neues Leben leben kann.
Nach  dieser  Auffassung  kann  Römer  6,4  nur in  der  sogenannten 
Erwachsenentaufe  1:1  umgesetzt  werden.  Denn  wenn  man  von  Jesus 
überzeugt  ist,  führt  man  eine  Bekehrung  aus,  und  empfängt  damit  den 
Heiligen Geist im Herzen.  Dann lässt man sich taufen und unmittelbar nach 
der Taufe kann man ja, weil man durch erfolgte Bekehrung den Heiligen Geist 
in sich hat, sofort in einem neuen Leben wandeln. D.h. man kann also den 
persönlichen Heiligungsprozess beginnen. Ein Prozess, der zu einem Leben 
führt, dass immer mehr und immer tiefer mit den Willen Gottes hineinführt. 
Wenn man sich nach dieser Auffassung ohne Bekehrung taufen lässt. Dann 
kann man zwar durch die Taufhandlung mit Jesus beerdigt werden, man kann 
dann aber nicht in einem neuen Leben leben, weil  der Heilige Geist, durch 
den  das  neue  Leben  erfolgen  soll,  ja  noch  gar  nicht  in  einem  ist.  Im 
fleischlichen guten Willen allein – ohne Heiligem Geist - kann man nicht im 
neuen  Leben  leben,  wie  Römer  7  glasklar  und  unzweideutig  beschreibt. 
Römer 7,18... Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.
Viele der Bekehrungschristen sind trotzdem überzeugte Kindstaufanhänger.
Dies  sind  insbesondere  solche  Bekehrungschristen,  die  in  den 
landeskirchlich  orientierten  Ev.  Kirchen,  z.B.  im  Rahmen  der 
landeskirchlichen  Gemeinschaftsbewegung,  ein  Bekehrungsleben  führen. 
Aber  die  Landeskirche  hat  die  Kindertaufe  festgeschrieben.  Und  die 
landeskirchlichen Bekehrungechristen denken in der Regel über die Tauffrage 
gar  nicht  nach,  weil  im  Rahmen  dieser  Gemeinschaften  keine  Taufen 
ausgeführt  werden,  sondern  nur  biblische  Unterweisung  und 
Gebetskreisarbeit betrieben wird. Die Tauffrage gibt es als erkanntes Problem 
nicht. Man konzentriert sich ganz auf die Nachfolge gegenüber Jesu und das 
Ausleben der Bibel in den praktischen täglichen Problemen und Segnungen.

Dagegen  gibt  es  im  freikirchlichen  protestantischen  Bereich 
Bekehrungschristen,  die die Kinder-Taufe als Problem sehen und aus den 
oben  bereits  erwähnten  Gründen  grundsätzlich  die  sogenannte 
„Erwachsenentaufe“, auch „Großtaufe“ genannt, ausführen und bewusst die 
Kindertaufe  ablehnen.  Dies  sind  insbesondere  die  Baptisten  und  die 
Pfingstkirchen. 

Viele Theologen, die  keine Bekehrungchristenanhänger sind, haben 
die Taufwiedergeburtslehre entwickelt. Sie sagen, dass durch die Taufe der 
Heilige Geist automatisch ohne Bekehrung schon in die Herzen kommt! Wenn 
dies  so  wäre,  dann  könnte  natürlich  Römer  6,4  auch  ohne  Bekehrung 
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jederzeit  durch die Taufhandlung vollzogen werden. D.h. man könnte nach 
der Taufe automatisch in einem neuen Leben wandeln, weil durch die Taufe 
der Heilige Geist ein neues Leben ermöglicht. Diese Lehre wird in Kapitel 5.4. 
nochmals näher erläutert. Kurz vorweg. Biblisch gesehen steht diese Lehre 
auf  dünnen  Füßen.  Sie  ist  eine  theologische  Hilfskonstruktion,  um  die 
Kindertaufe  mit  Römer  6,4  in  Übereinstimmung  zu  bringen.  Aber  die 
Bibelsätze,  die  von  einer  Christwerdung  durch  eine  Bekehrung  reden, 
wischen solche theologische Hilfskonstruktionen einfach beiseite. 

Der Missionsbefehl 
Für die Erwachsenentaufe spricht auch die Reihenfolge des Missionsbefehls 
durch Jesus: Matthäus 28,19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker;  taufet  sie  auf  den  Namen  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des 
heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. / 
D.h. Zuerst sollte man die Jünger zu Jüngern = zu Nachfolgern Jesu machen 
(= Bekehrung). Dann soll man sie taufen und dann sie belehren über Jesu 
Lehre. 

Nottaufen
Dagegen gab es natürlich  zu  allen Zeiten  das  Problem der Nottaufen.  Im 
frühen  Mittelalter  gab  es  viel  Kindersterblichkeit.  Was  tun,  wenn  bei 
christlichen Eltern, das Kind nach einigen Tagen oder Wochen schon sterben 
musste,  taufen  oder  nicht  taufen?  Damals  starben  mehr  Kinder  in  der 
Kinderzeit,  als  später  erwachsen wurden,  d.h.  in  das  entscheidungsfähige 
Alter  kamen.  Dass  sich  in  einer  solchen  Zeit  sich  die  Kindertaufe  als 
Normalfall entwickelte, dass die Kinder auf jeden Fall getauft sind, wenn sie 
sterben, ist absolut aus der Praxis heraus nachvollziehbar. Wer hätte nicht so 
gehandelt?

In diesem Sinne kann man die Kindertaufe, als eine Taufform sehen, wo man 
der Angst, ja ohne getauft zu sein, zu sterben, aus dem Weg ging. D.h. der 
ständigen Nottaufensituation ging man durch eine konsequente Kindertaufe 
aus dem Weg. 

Politisch begründete Taufen (Staatskirchendenken)
Dann gab es in der Frühkirche und im Mittelalter oft die Angewohnheit, dass 
das  Volk  weltanschaulich  so  eingestellt  war  wie  ihr  Landesherr  oder  der 
Regionaladlige, z.B. der Graf in der Grafschaft. Und da war man dann eben 
christlich oder nichtchristlich. Es wurde der Einzelne über seine persönliche 
Weltanschauungseinstellung  überhaupt  nicht  gefragt.  Und als  Zeichen  der 
christlichen  Zugehörigkeit  wurde  man dann eben getauft,  als  Zeichen des 
Christenseins. Die persönliche Überzeugung spielte keine Rolle! In diesem 
Sinne  war  die  Kindstaufe  einfach  die  nach  außen  hin  gezeigte  offizielle 
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Zugehörigkeit  zur  christlichen  Konfession,  weil  es  so  erwartet  oder  sogar 
angeordnet wurde. Später entstanden daraus die Staatskirchen. Z.B. war in 
Italien der katholische Glaube bis Mitte des 20. Jahrhunderts Staatsreligion 
oder  gibt  es  heute  z.B.  ca  40  Staaten,  die  den  Islam  zur  Staatsreligion 
erhoben haben. Da wird man nicht gefragt, was man gerne haben möchte!! 
Die  Weltanschauung  wird  quasi  angeordnet,  Ablehnung  führt  immer  zu 
Verfolgung und Benachteiligung! 

Familienpolitisch angeordnete Taufen
Die  kleinste  Einheit  ist  eine  Familie.  Und  viele  Familien  haben,  wenn  die 
Eltern überzeugte Christen waren, automatisch ihre Kinder auch getauft, um 
zu  demonstrieren,  wir  möchten,  dass  unsere  Kinder  auch  in  diese  Linie 
hineinwachsen. Auch hier wurde die Meinung der Kinder nicht eingeholt. Hier 
wurde die Taufe elterlich verordnet.

Kindertaufe oder Erwachsenentaufe als kirchlich verordneter 
Weg
Dann gibt es noch viele Kindstaufen, einfach deshalb, weil es im Laufe der 
Zeit  viele  Großkirchen  als  ihre  offizielle  Tauflehre  erhoben  haben.  Kein 
Getaufter denkt mehr daran, ob dies auf ihn Auswirkungen hat oder nicht. Er 
akzeptiert es einfach, weil es äußerlich von der Kirche so vorgegeben wird! 
Entsprechend ist es bei den Kirchen mit offizieller Erwachsenentaufe. Da gibt 
es auch keine Kindstaufe, weil es nicht so vorgesehen ist. Die Meinung des 
Einzelnen spielt hier keine Rolle, er kann es annehmen oder nicht. Aber die 
alternative  Taufe  muss  er  sich  wo  anders  holen.  Allerdings  gibt  es  in 
einzelnen Kirchen mittlerweise alternative Taufmöglichkeiten, aber nur dann, 
wenn  eine  der  Taufformen nicht  schon vollzogen  war.  Z.B.  bietet  die  Ev. 
Kirche  auch  die  Erwachsenentaufe  an,  wenn  jemand  nicht  schon  eine 
Kindstaufe hat! 

Hinweis auf Korrektur bzw. Nachbesserungsmöglichkeiten der 
Taufe
Wie wir aus obigen Gründen gesehen haben, gibt es viele Möglichkeiten fürs 
Taufen, wo der Täufling selber gar nicht gefragt wird. Wenn nun jemand im 
entscheidungsfähigen  Alter  zur  Überzeugung  gelangt,  dass  er  besser  die 
Taufe  in  einer  anderen  Form  haben  möchte,  als  in  der  Form,  wie  er  es 
zwangsweise verordnet bekommen hat, welche Möglichkeit steht ihm da zur 
Verfügung? Der Mensch hat einen freien Willen und muss sich deshalb nicht 
mit  einer  ihm nachträglich  nicht  angenehmen  Taufform abfinden.  Er  kann 
Korrekturen vornehmen,  wenn er  möchte.  Siehe  hierzu  die  nachfolgenden 
Abschnitte. 
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d) Die Häufigkeit der Taufe
Viele Personen, die im Laufe ihres Lebens bewusste Christen werden, z.B. 
sich zu Jesus bewusst bekehren, setzen sich automatisch mit ihrer Tauffrage 
auseinander. Denn in der Regel sind sie ja als Kinder getauft worden. Die 
einen sagen: „Ok. Wir sind getauft“. Und die Sache ist für sie abgehandelt. 
Sie wenden sich dann dem weiteren Bekehrungs- und Heiligungsprozess in 
ihrem Leben zu.
Andere dagegen empfinden hinsichtlich des Taufzeitpunktes und hinsichtlich 
der  Tauftechnik,  dass  ein  Untertauchen  und  ein  Taufen  nach  ihrer  nun 
erfolgten Bekehrung die bibelgemäßere Form wäre und sie dies unbedingt 
erleben möchten.
Diesen Menschen stellt  sich nun die  Frage nach der Taufhäufigkeit:  Kann 
man sich eigentlich nochmals taufen lassen?
Diejenigen  dieser  Menschen,  die  sowieso  in  eine  Freikirche  mit 
Großtaufpraxis wechseln, fragen nicht so viel, sondern lassen sich dort erneut 
taufen und leben sowieso in diesen Kirchen weiter. Solche Freikirchen haben 
mit den Wiedertaufen überhaupt keine theologischen Probleme. Die Anderen, 
die  ihre  Berufung,  d.h.  ihren  Platz  aus  göttlicher  Sicht,  in  den  großen 
„Kindertaufkirchen“ haben, haben hier mehr ein Problem. Die Einen lassen 
sich in anderen Kirchen taufen oder sie taufen sich privat... und bleiben auf 
jeden Fall in ihren Kirchen, weil sie dies als ihren Platz sehen.
Andere verdrängen dies Problem und sagen sich, wenn wir einen Ruf in die 
Kindertaufkirchen haben, dann akzeptiere ich auch die Kindertaufe, weil  es 
dort so üblich ist. D.h. die Berufung für eine Kirche bedeutet für sie auch das 
hundertprozentige Annehmen der Bekenntnisschriften in geschriebener oder 
traditionell ausgelebter Form in einer solchen Kirche, ohne dass sie einzelne 
Bekenntnisglaubensgrundsätze einzeln hinterfragen.

e) Die persönliche Entscheidungsfindung  
Wie  sich  der  Einzelne  auch  entscheiden  mag.  Hier  wurden  die 
unterschiedlichen Entscheidungslinien kurz vorgestellt.  Jeder muss sich vor 
seinem Gewissen  selber  entscheiden,  was  für  ihn  die  Leitung  Gottes  ist.  
Bibelnäher sind natürlich die Erwachsenentaufe und das Untertauchen, dies 
wurde oben ausführlich hergeleitet. Und logischerweise hat jedes Verhalten, 
das näher am Bibeltext ist, mehr Segen, als was eher von der Bibel abweicht. 
Aber ich bin mir sicher, jede Taufform hat vor Gott irgendeinen Wert, wenn 
auch der Wert von bibelnäheren Verhaltensweisen höher ist! 
Und wenn manche Menschen solchen Menschen, die sich nochmals taufen 
lassen vorwerfen: „Sie haben damit ihre erste Taufe verworfen“, dann haben 
solche Kritiker überhaupt nichts vom geistlichen Wachstum verstanden. Hier 
geht es nicht ums Verwerfen, sondern darum, eine bibeltextnähere Taufform 
der ersten  Taufe noch  hinzuzufügen,  ohne den Wert  der  ersten Taufe zu 
bewerten.  Man  möchte  einfach  noch  mehr  Segen  erhalten.  Dies  betrifft 
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übrigens  alle  Verhaltensweisen  der  Bibel,  die  Güte,  das  Vergeben,  die 
Freundlichkeit...  Jeder Christ  unterliegt  einem geistlichen Wachstum und je 
mehr Gott einem zeigt, was z.B. Vergebung gegenüber Menschen beinhaltet, 
desto tiefer und gründlicher kann man vergeben. Da kann schon vorkommen, 
dass man jemand vergibt und nach Jahren merkt man, dass man in der Tiefe 
doch noch nicht vollständig vergeben hat. Man lernt etwas hinzu und kann 
jetzt  dieses  Vergeben  vertiefen,  verfeinern  entsprechend  dem  geistlichen 
Erkenntniszugewinn. Und dies betrifft jeden einzelnen christlichen Verhaltens-
bereich auf dem Weg der Jüngerschaft. Warum darf sich unsere persönliche 
Einstellung zur Tauffrage nicht auch verändern? Und warum darf man nach 
veränderter Einstellung zur Tauffrage nicht vertieft nachbessern? Ein Verbot 
einer  solchen  Nachbesserung  heißt  im  Prinzip,  jemandem  am geistlichen 
Wachstum  zu  hindern.  Wenn  man  dem  Anderen  verbietet,  eine  tiefere 
Vergebensform zu  wählen,  nur  weil  man diese Erkenntnis  nicht  hat,  dann 
verhält  man sich  äußerst  unklug!  Dann ist  man schuld,  wenn der  Andere 
seiner  Gewissensleitung  nicht  folgen  kann.  Man  ist  dann  der  persönliche 
Verführer  des Anderen.  Wer möchte dies willentlich  schon sein? Und wer 
möchte  solch  ein  Verhindern  später  einmal  vor  dem  lebendigen  Gott 
rechtfertigen?  
Falls  jetzt  an diesem Tauffragenproblem jemand das  Lesen dieser  Schrift 
abbricht, nur weil er mit dem Taufproblem nicht klar kommt, dann soll er das 
Problem auf die Seite schieben und warten, bis ihm Gott mehr Erkenntnis 
schenkt und bei den anderen Kapiteln weiterlesen. Denn das Kernstück einer 
Jüngerschaft  mit  Jesus  ist  die  „Bekehrung“  und  das  Leben  in  ständiger 
Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus, und nicht die Tauffrage!!!!! 

4.11.  Ausgewählte  grundsätzliche  Verhaltens-
weisen, die ein geistlich Wiedergeborener ständig in 
seinem  NEUEN  Leben  pflegen  sollte,  um  ein 
weiteres gesundes geistliches Wachstum zu erleben

4.11.1.Das Bibellesen
Wenn der Heilige Geist, wie oben dargestellt, nach erfolgter Lebensübergabe 
und  nach  einer  vertieften  Altlastenaufbereitung,  insbesondere  dem 
Sündenbekennen,  ins Herz des Menschen einflutet, dann bringt er natürlich 
seine göttlichen Wirkungen:  geistliche Früchte und göttlichen Gesinnungen 
mit,  je  nachdem  wie  weit  der  Heilige  Geist  in  dieser  Situation  ins  Herz 
vordringen konnte. Solche Wirkungen sind erfahrungsgemäß auch, einerseits 
das  Verstehenkönnen  der  Bibel,  und  andererseits  das  Entstehen  eines 
tieferen geistlichen Hungers nach dem Bibelwort als dem Wort Gottes.
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Beispiel 98 (Der Bibelhunger)  Ich besuchte in meiner Jugend schon 
einen  Bibeljugendkreis.  Hatte  aber  dort  aus  Unkenntnis  keine 
Lebensübergabe gemacht und entsprechend hatte ich nur mäßiges Interesse 
an der Bibel. Und zum Gebet hatte ich kaum einen Zugang, d.h. keine Lust. 
Mit  21  Jahren,  nach  einer  Bibelfreizeit,  wurde  ich  so  stark  durch  eine 
Bibelstelle  angerührt,  dass  ich  meinerseits  mein  Leben  Jesus  auslieferte. 
Unmittelbar danach bekam ich ein solch tiefes Interesse an der Bibel, dass 
ich  sie  dann  in  den  nächsten  3  Monaten  ganz  durchlas,  nur  um  das 
Geheimnis Gottes kennen zu lernen. Seit dieser Zeit hat mich die Bibel als 
Gottes Wort nie mehr los gelassen und ich möchte keinen Tag missen, wo ich 
nicht wenigstens einen kleinen Bibelabschnitt lese. (Nach einem persönlichen 
Erlebnis). 

Der umfassende Wert des Bibelwortes kann hier nicht erschlossen werden. 
Aber es ist wichtig, dass man täglich unter Gebet Gott bittet, er möge einen 
kleinen Textabschnitt einem für den Tag aufschließen als tägliche Speise für 
den  Tag.  Denn  das  Bibelwort  ist  uns  täglich  geistliche  Nahrung:  Jeremia 
15,16 Dein Wort ward meine Speise sooft ich´s empfing... Matthäus 4,4 .. Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 
dem Mund Gottes kommt! 
Das Bibelwort benötigen wir auch zur täglichen Leitung, dass wir in der Spur 
Jesu bleiben und nicht verkehrte und eigene Wege gehen: Psalm 119,105 
Dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Wege
Das Bibelwort benötigen wir auch, um im täglichen geistlichen Wachstum bis 
hin zur Vollkommenheit voranzukommen. 2.Timotheus 3,16 Denn alle Schrift 
von  Gott  eingegeben,  ist  nütze  zur  Lehre,  zur  Zurechtweisung,  zur 
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 17 dass der Mensch Gottes 
vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.  
Das Bibelwort, das Wort Gottes, wird in Ewigkeit bestehen: Matthäus 24,35 
Himmel  und  Erde  werden  vergehen;  aber  meine  Worte  werden  nicht 
vergehen. / Deshalb nimmt es nicht Wunder, dass diese ewigen Worte einmal 
der ewige und allgemeingültige Richtmaßstab Gottes sein werden: Johannes 
12,48 ..  Das Wort, das ich (Jesus) geredet habe, das wird  ihn richten am 
Jüngsten Tage. 
Wenn man  diese  Bedeutungen  tief  ins  Ermessen  des  Herzens  aufnimmt, 
dann wird man gerne jeden Tag, sich von Gott einige Bibelsätze aufschließen 
lassen, die man dann in den Tag hineinnimmt, darüber nachsinnt und als Teil  
seines Lebens einbaut. 

4.11.2. Das persönliche Beten
Wer sein  Leben durch eine Lebensübergabe Jesus übergeben hat  und in 
einer  solchen Übergabegesinnung lebt,  der ist  ja nicht  nur in der Theorie, 
sondern in der gelebten Verhaltenspraxis Jünger Jesu. Jünger ist jemand, der 
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seinem Lehrer nachgeht. Da Jesus aber im Himmel für uns unsichtbar sitzt 
und wir  auf  Erden,  können wir  mit  ihm aber nur  über das Gebet  direkten 
Kontakt  aufnehmen. Jemand hat  einmal  schön gesagt:  „Das Beten ist  die 
Brücke zum Himmel!“ Recht hat er. Da ein Jünger Jesu in allen Dingen von 
Jesus  geleitet  sein  möchte,  ist  es  die  logische  Konsequenz  einer 
Lebensübergabegesinnung, dass er ständig über die Brücke in den Himmel 
zu Jesus geht, indem er ständig in Gebetshaltung ist, in dem Sinne, dass die 
inneren Ohren ständig  auf  Jesus  ausgerichtet  sind,  dass ein  Jünger,  falls 
Jesus  ihm  einen  Impuls  eingeben  möchte,  sofort  reagieren  kann.  Diese 
ständige  innere  Bereitschaft  (ständige  Empfangsbereitschaft  für  Jesu 
Weisungen) lässt sich auch während der täglichen Arteit durchziehen. Dies ist 
damit  gemeint,  wenn man an verschiedenen Bibelstellen zum Beten ohne 
Aufhören aufgerufen wird: z.B. 1.Thessalonicher 5,17 betet ohne Unterlass. 
Aber  das  Beten  ist  nicht  nur  „Hören“,  sondern  auch  gezieltes  Bitten  und 
Danken.  Die  Wichtigkeit  des  Bittens  wird,  z.B.  im  folgenden  häufig  total 
unterschätzten  Bibelsatz  vorgestellt:  Matthäus  7,7  Bittet,  so  wird  euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 8 
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 
anklopft,  dem  wird  aufgetan.  //  Viele  Christen  denken:  „Gott  und  Jesus 
werden es schon richten, da brauch ich nichts machen“. Doch, doch!!! Wir 
müssen um rechte Erkenntnis, um Wegführung, um die Auflösung von Sorgen 
usw. bitten, und ER wird dann, aber erst dann helfen!!! 
Manche vergessen sich dann bei Gott zu bedanken: Auch im Danken kann 
man sich üben: Epheser 5,20 und sagt Dank Gott, dem Vater,  allezeit für 
alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 
Dann  muss  noch  zwischen  dem  kraftzufließenden  und  dem  nicht 
kraftzufließenden Gebetsteil unterschieden werden. Viele Leute beten zu Gott 
und richten ihr inneres Auge nicht auf Gott, sondern ihre Gedanken schweifen 
während des Gebetes ab. Bei solchen Gebeten fließt keine große geistliche 
Kraft.  Dann gibt  es  das  kraftzufließende Gebet,  wo  man mit  dem inneren 
Auge auf Gott sieht und inneren Kontakt zu Gott oder Jesus aufnimmt. Wer so 
betet wird merken: es fühlt sich gestärkt, es fließt göttliche Kraft zu ihm hin. 
Diese Art kraftzufließendes Gebet muss man einüben, dann wird das Gebet 
nicht nur Gespräch mit Gott und Jesus sein, sondern Kraftverstärkung, die 
man wahrlich jeden Tag benötigt. 

4.11.3. Das ständige Sündenbekennen bis zum reinen Herzen 
Der grundlegende Bibelsatz diesbezüglich lautet: 1.Johannes 1,9 Wenn wir 
aber unsre Sünden bekennen, so ist  er treu und gerecht,  dass er uns die 
sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. / Als Auswirkungen 
des  Sündenbekennens  werden  hier  zweierlei  erwähnt:  Einerseits  die 
Sündenvergebung, andererseits die Erlangung von soviel Überwindungskraft, 
dass  man in  den einzelnen Verhaltensbereichen in  Überwindung kommen 
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kann. Die Praxis in den Heiligungsbewegungen aller Zeiten zeigt, dass man 
diese Wirkung, insbesondere die Überwindungswirkung ausschließlich beim 
Sündenbekennen bei würdigen menschlichen Zeugen, die ebenfalls auf diese 
Weise ihre Sünden bekennen, erleben kann, wenn die Sünden detailliert nach 
Gedanken,  Worten,  Werken  und  Gesinnungen  ausbekannt  werden.  Das 
heiligungsgemäße  Sündenbekennen  wird  ausführlich  in  einer  gesonderten 
Schrift dargestellt. 
Aber  die  Praxis  zeigt  auch,  dass  jede  Art  des  Sündenbekennens,  nur 
gegenüber  Gott  im  Kämmerlein  abgegeben  oder  ein  unvollständiges 
Sündenbekennen, auch jeweils positive Auswirkungen hat, eben nur nicht so 
durchgreifend  wie  das  heiligungsgemäße  Sündenbekennen.  Darüber  kann 
man nicht streiten und diskutieren, weil das Praxismaterial hier eine deutliche 
Sprache  redet!  Jeder  Interessierte  kann  dies  selber  in  seinem  Leben 
nachprüfen. 
Dieses  Sündenbekennen  nach einer Bekehrung ist  wichtig.  Denn wir 
Menschen sind unvollkommen und es kommt durch Oberflächlichkeit, durch 
Ungeübtheit  in der Gottseligkeit,  durch geistliche Unkenntnis, durch falsche 
Gewohnheiten, durch falsche Traditionen, am Anfang noch viel neue Sünde 
ein. Wenn man diese dann nicht sofort wieder beseitigt, dann füllt sich das 
Herz sofort wieder mit unvergebener Schuld und der Heilige Geist wird sich in 
dem Maße, wie die unvergebene Schuld wieder Platz im Herzen greift, von 
dort  zurückziehen.  Man  kann  dadurch  den  durch  die  Erstübergabe  und 
Erstaufarbeitung  der  Altlasten  erlangten  Segen  wieder  mehr  oder  minder 
verlieren.  Deshalb  muss  dieser  Sündenbekennprozess  ständig  ausgeübt 
werden am Besten auf dem Stand: Dass jeden Abend vor Gott überprüft wird, 
ob es irgendeine Sünde gibt, in Gedanken, Worten, Gesinnungen, Werken, 
die noch nicht mit Gott diesbezüglich aufgearbeitet ist. Wer so handelt, wird 
im geistlichen Bereich riesige Fortschritte machen.  Der Idealzustand wäre, 
dass  man  ständig  ein  reines  Herz  hat,  d.h.  jederzeit  ist  alles  mit  Gott 
aufgearbeitet!!! 

4.11.4.  Ständiges  Aufarbeiten  der  neuen  Sünden  gegenüber 
Anderen 
Dasselbe  gilt  auch  in  der  Beziehung  zu  Anderen.  Wenn  hier  neue 
zwischenmenschliche Schuld entstanden ist, muss auch diese aufgearbeitet 
werden. Die geistliche Begründung ist dieselbe wie im vorigen Abschnitt. Es 
soll  eben keine  Sünde im Leben sein,  wo  der  Teufel  und  seine  finsteren 
Gesellen einen Haltepunkt in unserem Leben haben, um uns zu zerstören 
oder geistlich zu beschädigen oder unser geistliches Wachstum zu behindern.
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4.11.5. Zielbezogenes Leben
Viele Bekehrte haben, wie mir scheint, nur ihre Bekehrung als Ziel und als 
Motivation. Und wenn sie sich bekehrt haben, fragen sie täglich Gott,  was 
heute dran ist und leben so beschaulich von Tag zu Tag unter der Leitung des 
Herrn. Auf den ersten Blick scheint dies völlig in Ordnung zu sein. Aber auf 
den zweiten Blick muss man sich schon damit beschäftigen: „Herr, was ist 
nach dieser Bekehrung Dein Ziel für mein Leben, zu dem Du mich zubereiten 
möchtest. Was ist Deine konkrete Berufung für mein Leben, bitte zeige es 
mir“.  Und  beim  Bibellesen  stolpert  man  über  manche  generelle  hohe 
Einladungen  Gottes  an  uns  Menschen.  Wenn  man  dann  diese  hohen 
Einladungen  annimmt,  dann  hat  man  langfristige,  bis  in  die  Ewigkeit 
reichende Berufungen genug, um sich von Gott diesbezüglich lebenslang und 
zielgerichtet zubereiten zu lassen. 
Z.B.  lädt  uns  die  Bibel  ein,  Braut  Jesu  zu  werden  oder  bei  den  klugen 
Jungfrauen dabei zu sein oder allgemeiner am Hochzeitsmahl des Lammes 
oder  im  goldenen  Jerusalem  künftig  zu  leben  oder  auf  Erden  ein 
Überwinderleben  führen  zu  dürfen.  Dies  sind  so  ungefähr  die  höchsten 
geistlichen Ziele, die die Bibel kennt. Viele Christen interessiert dies alles gar 
nicht  oder  sie  sagen  sich:  „Gott  wird  mir  dies  schon  zu  seiner  Zeit  alles 
schenken, ich bin ja bekehrt“.  Dies ist absolut irrig,  wenn man seine Bibel 
genau liest. Denn für alle diese Ziele gibt es spezielle Zubereitungswege. Und 
wenn man dies ermisst, dann wird man diesbezüglich bewusst die Einladung 
Gottes annehmen,  verbunden mit  der  Bitte:  „Er  möge einen diesbezüglich 
zubereiten und einem diesbezüglich den Weg zeigen“. Dabei können natürlich 
die Wege Gottes schon wunderlich sein. Aber entweder lässt man dann Gott 
im persönlichen Leben leiten oder eben nicht. 
D.h. die Zielerreichung der göttlichen Wege setzt zweierlei voraus: Erstens, 
dass man Gott bittet, er möge einen zu diesem göttlichen Ziel auch wirklich 
führen. Und Zweitens, dass man innerlich so tief übergeben ist,  dass man 
dann auch die Wege zu dieser Zielerreichung geht, die einem Gott zeigt, und 
nicht  abblockt  und  nur  mit  eigenen  Wegen  das  göttliche  Ziel  erreichen 
möchte.  Wenn man diese zwei  Bedingungen nicht  tut,  dann hat  man von 
vornherein  verloren  und  wird  niemals  am  erbetenen  Ziel  ankommen. 
Folgende Beispiele sollen diese Problematik etwas veranshaulichen: 

Beispiel 99 (Herr leite uns in eine urchristliche Gemeinde) Ein 
Ehepaar lebte in einer guten christlichen Gemeinde. Aber irgendwie hatten sie 
noch ein anderes geistliches Ziel. Sie wollten noch die geistliche Tiefe einer 
Gemeinde  erleben  und  sich  dadurch  segnen  lassen,  die  nach  den 
urchristlichen Prinzipien lebt, d.h. ihr Ziel war das Leben in einer urchristlichen 
Gemeinde. Sie beteten darum intensiv und mit  aufrichtigem Herzen. Eines 
Tages hatten sie einen Traum: Ihnen zeigte Gott eine solche Gemeinde und 
wie sie dazu Kontakt aufnehmen konnten. Dann sagten sie im Gebet: „Wir 
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wollten nur Impulse, wie man anders lebt, aber nicht die Kirche wechseln“. 
Dann  gab  ihnen  Gott  zu  verstehen:  „Dann  kann  ich  euch  auch  nicht  so 
verändern,  wie  ihr  verändern  werden  wollt“.  Sie  wechselten!  (Nach  einem 
schriftlichen Missionsbericht).
In diesem Beispiel wird gezeigt, dass man Ziele im Gebet formulieren muss 
und dies mit einem aufrichtigen Herzen und dann auf Gott warten muss, bis er 
den  Weg  zum  Ziel  zeigt  und  auswirkt.  Wir  Menschen  in  unserer 
Kurzsichtigkeit können die geistlichen Wege oft nicht von uns aus erkennen. 
Dann gilt aber: dass wir auch den gezeigten Weg gehen müssen, sonst ist 
Gott nicht schuld, wenn wir am erbetenen Ziel nicht ankommen. Im obigen 
Beispiel hat das Ehepaar das Ziel noch erreicht, aber durch Eigenmächtigkeit 
in der Wegführung hätten sie die Zielerreichung fast selber vermasselt.

Beispiel  100  (Das  dringende  Gebet  um  eine  urchristliche 
Gemeinde – die zwei Männer) Zwei Männer trafen sich regelmäßig zum 
Gebet und baten Gott eindringlich um die richtige Wegführung. Sie wollten 
unbedingt um jeden Preis bei einer Kirche ankommen, wo noch urchristliche 
Gesinnung und Heiliggeistauswirkungen erlebbar sind. Sie waren total willig. 
Eines Tages kamen sie in eine Gemeinde, wo der Heilige Geist sie während 
des Gottesdienstes namentlich ansprach und ihnen sagte, dass sie nun die 
Erfüllung ihrer Gebete erleben würden. Niemand wusste von diesem Gebet, 
nur sie selber und der allmächtige Gott. Der Eine blieb Zeit seines Lebens 
dort, viele Jahrzehnte lang, der Andere ging gleich wieder weg und ging in 
seine alte Spur zurück. (Nach einem schriftlichen Zeugnis des Bleibenden) 
Gott  hatte  das  Gebet  erhört.  Beide  wollten  das  geistliche  Ziel  unbedingt 
erreichen, nur dem Einen war der Weg zum Ziel offensichtlich zu unwegsam. 
Er wollte das Ziel wohl auf seine menschliche Wese erreichen und nicht auf 
die  Weise,  wie  ihm  Gott  einen  Weg  gelegt  hatte.  Der  Andere  war  Gott 
gehorsam und hat das Ziel seines Gebetswunsches auch erlebt. 

Beispiel 101 (Die Entrückungsreife) Viele Christen glauben fest, dass 
sie  bei  der  Entrückung  dabei  sein  werden.  Die  Entrückung  ist  ja  die 
Voraussetzung  für  die  Teilnahme  am  himmlischen  Hochzeitsmahl  des 
Lammes. Sie sind innerlich so sicher, dass sie nicht einmal mehr Gott um 
rechte Wegführung bitten.  Sie  verlassen sich auf  den Weg, den ihnen ihr 
Pfarrer sagt. 
Vorsichtigere Christen verlassen sich auf keines Menschen Meinung, sondern 
vertrauen in dieser Sache nur Jesus und bitten ständig: „Herr Jesus, Du allein 
weißt wie ich zur Entrückungsreife rechtkomme. Bitte bereite mich auf Deine 
Weise zu, dass ich sicherlich dabeisein kann“. Dann vertrauen sie fest auf 
Ihren Heiland, dass er sie an ihrem Ziel ankommen lässt. 
Dieses  Beispiel  ist  ein  warnendes Beispiel,  das  Mut  machen  möchte,  die 
hohen  geistlichen  Ziele  niemals  nur  auf  menschliche  Weise  zu  suchen, 
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sondern immer  nur  auf  Jesus zu  setzen.  Er  hat  die  totale  Übersicht  über 
unsere  Seelenentwicklung  und  über  das,  was  in  unserem  Leben  noch 
verändert  werden  muss.  Er  sieht  alles,  was  richtig  und  was  falsch  ist  in 
unserem Leben. Wir Menschen dagegen können nicht einmal unser eigenes 
Herz bis in die tiefste Tiefe erkunden und auch sonst ist unser Wissen nur 
Stückwerk. Wer sich also auf seine Meinung oder die Meinung eines anderen 
Menschen  verlässt,  wird  häufig  genug  in  geistlichen  Dingen  beschämt 
dastehen und braucht sich nicht zu wundern, wenn er später feststellen muss, 
dass  er  sein  geistliches  Wunschziel  durch  seine  eigene  Dummheit  und 
Eigenmächtigkeit verfehlt hat.

4.11.6. Auswahl der „richtigen religiösen Gemeinschaft“ 

a) Über  die  Notwendigkeit,  Gemeinschaft  mit  anderen 
Christen zu haben und in welcher Form

Nach  dem  neutestamentlichen  Verständnis  betrachtet  Gott  alle  wahren 
Gläubigen in der Summe als den Leib Jesu. Dabei ist jeder Gläubige ein Glied 
dieses unsichtbaren Leibes,  unabhängig  von der  Kirchenzugehörigkeit  und 
Jesus das Haupt. Jedes Glied hat eine andere Aufgabe am Leib. Und so dient 
jedes Glied mit seiner Aufgabe dem anderen Glied. (z.B. steht geschrieben 
Römer 12,4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, und nicht alle 
Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir viele ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des anderen Glied. 1.Korinther 12,21 Das Auge kann 
nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder auch das Haupt zu den 
Füßen:  Ich brauche dich nicht  25..  sondern die  Glieder  in  gleicher  Weise 
füreinander sorgen. 26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, 
und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. / In Epheser 
4,11 werden einige Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt. Dann die Wirkung 
dieser Gaben im folgenden Vers: Epheser 4,12 damit die Heiligen zugerüstet 
werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, 
13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, ... 
15 Lasst uns aber... wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist,  
Christus, 16 von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied 
am  anderen  hängt  durch  alle  Gelenke,  wodurch  jedes  Glied  das  andere 
unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und 
sich selbst aufbaut in der Liebe. / Noch ein eindrücklicher Bibelsatz aus dem 
Alten Testament: Sprüche 27,17 Ein Messer wetzt das andre und ein Mann 
den andern. 
In  diesen  eben  erwähnten  Bibelstellen  wird  der  Zusammenhang,  die 
Verbindung der einzelnen Leibglieder untereinander etwas beschrieben.
Gaben mit denen wir untereinander dienen können sind: 1.Korinther 12,8 dem 
einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; dem andern 
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wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, 9 einem 
andern  Glaube,  in  demselben  Geist;  einem andern  die  Gabe,  gesund  zu 
machen,  in  dem einen Geist;  10 einem andern die  Kraft,  Wunder zu tun; 
einem anderen prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu 
unterscheiden;  einem  andern  mancherlei  Zungenrede;  einem  andern  die 
Gabe, sie auszulegen. 11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt 
einem jeden das Seine zu, wie er will.  

Ergebnis: Ein  Christ  ist  also von der göttlichen Konzeption her nicht  als 
geistlicher Einzelkämpfer in die Welt gestellt, sondern als Teil eines zusam-
menhängenden Netzwerkes von Gliedern, als Glied des unsichtbaren Leibes 
Jesu. 

Einige  ermutigende  und  warnende  Beispiele  sollen  das  Problem 
diesbezüglich etwas vertiefen:

Beispiel  102  (Der  Eremit) In  den  ersten  christlichen  Jahrhunderten 
zogen manche Gottbegeisterte als Einzelgänger, Eremiten, in die Wüste, um 
allein bei Gott zu sein und ihn intensiv zu erleben und zu suchen. Einer dieser 
Eremiten  mit  sich  geistlich  zufrieden,  fragte  nun  Gott:  „Gibt  es  noch  eine 
geistliche Steigerung, dessen was er jetzt erreicht hat?“ Dann antwortete ihm 
Gott: „Wenn er ins nächste Dorf geht, wird er zwei Frauen finden, die geistlich 
erheblich weiter sind, wir er der Eremit!“ Er ging und fand zwei Ehefrauen, 
Frauen von zwei Brüdern im selben Hause wohnend. Sie lebten in Eintracht, 
eingebunden  und  zugeschliffen  im  täglichen  Miteinander  in  einer 
menschlichen Gemeinschaft,  ausgerichtet  auf  Gott  und waren durch diese 
gegenseitige  Gemeinschaft  geistlich  weiter  fortgeschritten  als  dieser 
christliche  Einzelgänger.  Der  Eremit  war  betroffen!  Ob er  wieder  in  seine 
Wüste zurückging, weiß ich nicht (Nach einem Zeugnis in einer Andacht)

Beispiel 103 (Die selbst ausgewählten Gliedkontakte am Leib 
Jesu) Eine christliche Person, die viel für Jesus tut, hat die Auffassung, dass 
sie  selber  die  Beziehungen  auswählen  darf,  mit  denen  sie  Beziehungen 
eingeht und die sie geistlich stützen und beeinflussen dürfen. Sie geht sogar 
soweit, dass sie gebetswilligen Personen verbietet für sie zu beten, weil sie 
diesbezüglich ihre ausgewählten Beter hat, die scheinbar für sie beten (Nach 
einem Erlebnis) Diese Person macht den Fehler, dass sie durch menschliche 
Auswahl selber definiert, wer das Glied am Leib Jesu sein soll, durch das sie 
erbaut werden soll. Ein solches Denken geht natürlich total daneben und so 
sicher  wie  das  Amen  in  der  Kirche  kommt,  wird  diese  Person  geistlich 
beschädigt  im  Himmelreich  ankommen.  Denn kein  Mensch  weiß  aus  sich 
heraus, welche Glieder mit welchen geistlichen Zurüstungsaufgaben Gott für 
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ihn  auserwählt  und  bestimmt  hat,  die  er  dringend  benötigt,  dass  Gott  in 
seinem Leben zu SEINEM göttlichen Ziel  kommt. Man muss immer sagen 
und  die  Gesinnung  haben:  „Herr,  ich  weiß,  dass  ich  ohne  die  anderen 
Leibesglieder nicht leben kann. Schicke mir aus DEINER Sicht die richtigen 
Leibglieder,  dass  sie  mich  in  DEINER  Hinsicht  geistlich  unterstützen,  im 
Verborgenen (z.B. im Gebet) und aktiv, so dass ich in meinem Leben DEIN 
geistliches vollkommenes Ziel sicher und zuverlässig erreiche. Amen“.
Wenn  nun  jemand,  der  seine  Leibesbeziehungen  selbst  als  Mensch 
zusammenstellt  hatte,  vor  Gott  später  nach  dem Tode erscheint  und  sich 
beklagt,  dass viele geistliche Bereiche nicht gut entwickelt  sind, wie dumm 
wird eine solche Person schauen, wenn Jesus sagen muss:  „Ich hatte Dir 
schon die rechten Leute zur Seite gestellt“. Aber meine Leute hast Du ja als 
unnötig und minderwertig abgelehnt und weggeschickt. Ich konnte Dir nicht 
besser helfen!“ 

Beispiel 104 (Der biblisch richtige Umgang mit  der Kontakt-
suche zu anderen Menschen) In diesem Sinne bin ich, z.B. für jeden 
einzelnen Glaubensgeschwisterteil dankbar, dem es aufs Herz gelegt ist, für 
mich zu beten oder mir geistlich  weiterzuhelfen,  weil  ich immer denke, es 
könnte jemand sein, den mir Gott zu einem bestimmten geistlichen Zweck in 
den Weg gestellt hat. Und ich habe die absolute persönliche Absicht, keine 
göttliche Hilfestellung, die Gott mir auf Erden anbietet,  mutwillig  und durch 
Ungehorsam  oder  Hochmut  abzulehnen,  selbst  wenn  ein  solcher 
Beziehungsbeitrag  von  außen  –  aus  menschlicher  Sicht  –  minderwertig 
aussehen mag.  

Beispiel 105 (Ich brauche keine Kirche, ich ergötze mich in der 
Natur) Es gibt ja manche Menschen, die sagen, um mit Gott in Kontakt zu 
treten,  reicht  ihnen  der  alleinige  Spaziergang  im  Wald  in  der  von  Gott 
geschaffenen Natur. (Nach vielen Bemerkungen dieser Art) Auch diese Leute 
gehen  natürlich  fehl,  weil  sie  nicht  ernstnehmen,  dass  Christen  sich 
untereinander brauchen und manche Gaben Gott erst im Zusammenkommen 
der Christen in christlicher Gemeinschaft erzeugen kann.

Beispiel 106 (Isolierte Auslegung von 1.Johannes 2,20 + 27) 
Dort steht: 1.Johannes 2,20 Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist,  
und habt alle das Wissen. ... 27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen 
habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern, 
wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist´s wahr und ist keine Lüge, und wie 
sie euch gelehrt hat,  so bleibt in ihm / Diese Bibelstellen isoliert ausgelegt 
führen  dazu,  dass  man  jede  Kirche  und  jede  größere  Zusammenkunft 
ablehnt,  weil  man  durch  diese  Bibelstellen  denkt,  man  hat  die  göttliche 
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Weisheit komplett in sich und bedarf diesbezüglich keiner Belehrung durch 
andere  Christen!  Aus  diesem  Grund  werden  auch  manche  Christen  zu 
Einzelgängern.
Aber die Bibel hat eine ganzheitliche Lehre zu bieten und man darf nicht nur 
eine Aussage isoliert von den anderen Aussagen auslegen.  
Im Zusammenhang gesehen, besteht die Aussage: Dass die Christen ein Leib 
sind und sich gegenseitig erbauen! Deshalb ist christliche Gemeinschaft nötig. 
Dies schließt ja nicht aus wie 1.Johannes 2,20 + 27 zeigt, dass jeder Christ 
erhebliches Grundlagenwissen von Gott selber in sich wohnen hat, so dass 
es die Situation unter Chrsiten nicht gibt, dass einer alles Wissen gepachtet 
hat und die Anderen nur von diesem Menschen schöpfen müssen! Nein, jeder 
Christ, hat von Gott in sich liegend ein ungeheures Reservoir an göttlichem 
Wissen, gegeben durch den Heiligen Geist nach der Bekehrung! Und dieses 
Wissen gilt es zu heben und durch die zusätzlichen Lehrgaben im Rahmen 
der  christlichen  Zusammenkunft  zu  bereichern  und  zu  ergänzen  oder  um 
unbewusstes in mir schlummerndes göttliches Wissen zu aktivieren. 

Beispiel  107  (Der  Bibelkreis  nach  dem  Kanalprinzip  im 
Vergleich  zu  einem  Bibelkreis  nach  dem  Führungs-  und 
Leitungsprinzip) 
Auf den ersten Blick wird man sich fragen, was dies mit dem Netzwerkthema 
zu  Anderen  zu  tun  hat.  Aber  die  Leitungsform  eines  Kreises  entscheidet 
darüber, ob im Wesentlichen eine Person nur gebend ist und die Anderen nur 
nehmend,  oder  ob  ein  gleichmäßiges  vernetztes  Geben  und  Nehmen 
zwischen den Personen ermöglicht wird,  so dass Gott durch die Personen 
beliebig nach seinem Gutdünken durchwirken kann.

Wir hatten einmal längere Zeit an einem Bibelkreis teilgenommen, der nach 
dem  Kanalprinzip geleitet wurde. Kanalprinzip bedeutet. Es wurde damit 
gerechnet, dass Jesus jeden Abend durch jeden der teilnehmenden Christen 
geistliche Erkenntnisse und Weisheit auswirken kann (also jeder anwesende 
Christ möglicher göttlicher Impulsempfänger ist) und somit der Mensch nur 
übergebener Kanal für Jesus ist, und Jesus derjenige, der seine Beiträge und 
Impulse durch die einzelnen Kanäle durchwirkt. Jesus ist bei diesem Konzept 
der geistliche Führer und Impulsgeber des Abends, der den geistlichen Inhalt 
und das geistliche Programm bestimmt, formt und ausgestaltet. So war nach 
Abschluss des Kreisabends wirklich das göttliche geistliche Buffet vollendet, 
wo jeder Teilnehmer die Möglichkeit hatte, das einzubringen, was ihm Gott 
aufs  Herz  gelegt  hatte  und  Gott  somit  die  Möglichkeit  hatte,  eine  sehr 
vielfaltige  Angebotsfülle  anzubieten,  dass  wirklich  jeder  Teilnehmer  etwas 
geistlich  Tiefes mit  nach Hause nehmen konnte.  Solche Abende zeichnen 
sich  dadurch  aus,  dass  hier  oft  zwar  ein  geistlicher  Hauptschwerpunkt 
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vorliegen mag, dass aber jedesmal auch völlig andere Nebenschwerpunkte 
eingebracht  werden,  weil  jeder  eben  eine  unterschiedliche  geistliche 
Bedürftigkeit an einem solchen Abend mitbringt. 
Im  Gegensatz  hierzu  wird  die  Masse  der  christlichen  Kreise  nach  dem 
Leitungs- und Führungsprinzip geleitet. D.h. man geht davon aus, nur 
der Leiter ist der göttliche Kanal, die anderen haben nur passiv zuzuhören. 
Ihre Erkenntnis, die ihnen Gott schenkt, können sie an manchen Abenden gar 
nicht einbringen, weil der Referent keine Chance für ergänzende Beiträge gibt 
und  wenn im Einzelfall,  dann  nur  eng  begrenzt  zum Gesagten,  dass  das 
Gesagte in der Substanz erhalten bleibt. D.h. Jesus hat bei diesem Konzept 
gar keine Chance, einem solchen Kreis eine grundsätzlich andere geistliche 
Wendung zu geben, wie das, was der Leiter einbringt oder noch einen vom 
Hauptthema anderen kleinen Schwerpunkt  zu  setzen.  Dies wird  gleich als 
Zerreden des Abends ausgelegt.
Jesus hat mit solchen Kreisen das Problem, dass er nicht optimal leiten kann, 
weil es kreistypisch vorgegeben ist, dass er nur durch die Erkenntnisfähigkeit 
des „Leiters“ wirken darf und die anderen Kanäle nicht nutzen kann. 
Natürlich gibt es auch noch kombinierte Kreisleitungs-Formen, die aber hier 
nicht  dargestellt  werden  sollen.  Es  wurden  hier  nur  die  zwei  Haupt-
Grundtypen kurz nebeneinander gestellt.
Hinsichtlich dem gegenseitigen geistlichen Dienen, als Glieder am Leib Jesu, 
ist  das  Kanalprinzip  natürlich  die  geistlich  bessere  Lösung,  weil  hier  ein 
jesusgewirktes  sich  gegenseitig  ergänzendes  Geben  und  Nehmen  in 
optimaler Weise möglich ist

Beispiel  108  (Die  vereinsamte  Rentnerin)  Eine  betagte  Frau  im 
Altersheim ohne Verwandte und Besuch fragte sich oft: „Wozu bin ich da? Die 
Menschen haben mich vergessen. Gott hat mich offenbar auch vergessen. 
Ein Tag wie der andere: am Morgen aufstehen, nach dem Frühstück warten 
bis zum Mittagessen, Mittagsruhe ohne Schlaf, warten bis zum Abendessen, 
ein  bisschen Fernsehen,  Nachtruhe,  mit  ohne  richtig  schlafen  zu  können. 
Wozu bin ich da?“
Eines  Tages  hörte  sie  in  einem  Nebenzimmer  jemanden  weinen.  Eine 
erblindete  alte  Frau  weinte.  Außer  der  täglichen  Versorgung  durch  die 
Pflegerinnen im Heim hatte niemand Zeit für sie. Von dem Tag an besuchte 
sie die Heimnachbarin täglich. Sie erzählten sich aus ihren Leben. Sie las der 
blinden Frau vor aus den Büchern, die sie selber besitzt. Die Tage sind nicht 
mehr langweilig.  Das Zimmer im Altersheim wirkt  nicht  mehr wie in einem 
Gefängnis. Die beiden Frauen spüren: „Gott hat uns zusammengeführt. Gott 
sei Dank“ (aus Neukirchener Kalender 20.Juni 2007) 
Man sollte Gott immer fragen: „Herr,  womit soll  ich als Glied den Anderen 
dienen  und  wem?  Was ist  Dein  Plan?  Diese  beide  Frauen  hatte  Gott  in 
wunderbarer Weise, im Kleinen, nicht spektakulär zusammengeführt.
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Beispiel  109 (Das Fürbittenetzwerk  im Kleinen) Eine  Frau  war 
totkrank.  Ihr  Sohn  lebte  in  einer  christlichen  Kommunität  und  raste  ins 
Krankenhaus.  Der  Todesschweiß  war  schon auf  ihrer  Stirn.  Der Sohn bat 
Gott, er möge seine Mutter nicht sterben lassen. Die Frau genaß und lebte 
noch ca. 20 Jahre. Er sagte vorher, er fühlte sich zufrieden und dachte seine 
Gebete für sich reichen aus. Dann erfuhr er aber von seiner Mutter, dass sie 
regelmäßig für ihn gebetet hatte. Und er sagte, er hatte gespürt, dass sie für 
ihn gebetet hatte. Er gab Zeugnis, wie wichtig diese Gebete für ihn gewesen 
sind. (Nach einem Zeugnis dieses Bruders) Dieses Beispiel hat gezeigt, ohne 
das Gebet ihres Sohnes wäre diese Frau gestorben und umgekehrt der Mann 
hat  für seine geistliche Fortentwicklung dringend die Gebete seiner  Mutter 
benötigt.
Dieses  Beispiel  zeigt  im  Kleinen  auf,  wie  wichtig  das  Fürbittenetzwerk 
gegenseitig zwischen den einzelnen Leibesglieder ist.  

Ergebnis:  Somit  ist  gründlich  nachgewiesen,  dass  sich  ein  gesundes 
persönliches geistliches Wachstum ohne richtige und bibelgemäße christliche 
Gemeinschaft und Vernetzung mit anderen Christen nicht optimal entwickeln 
kann.

b) Über  den  unterschiedlichen  Erkenntnisraum  in  den 
religiösen Gemeinschaften bzw. Kirchen

Durch die obigen Ausführungen unter Abschnitt a) wurde ausgeführt, dass die 
christlichen  Zusammenkünfte  und  christlichen  Netzwerke  nötig  sind,  damit 
man  sich  gegenseitig  geistlich  unterstützt  und  man  somit  in  den 
vollkommenen, göttlichen Willen hineingeleitet werden kann. Wie wir aus der 
Bibel  klar  herauslesen  können,  ist  das  Christsein  keine 
Schalterangelegenheit: kein Christ / 100prozentiger Christ, sondern je nach 
der persönlichen Erkenntnis und der persönlichen Erfahrung mit Jesus liegen 
unterschiedliche geistliche Entwicklungszustände bei  den unterschiedlichen 
Christen  vor.  Oft  sammeln  sich  bei  den  Kirchen  und  der  Vielzahl  von 
Freikirchen  Menschen  einer  bestimmten  geistlichen  Erkenntnis-  und 
Erfahrungsebene.  Und  diese  erbauen  sich  gegenseitig  im  Rahmen  dieser 
gemeinsamen Erkenntnisebene, wo sie sich wohlfühlen. Z.B. gibt es einen 
evangelischen  volkskirchlichen  Erkenntnisraum  allgemeiner  Art,  dann  den 
evangelisch-evangelikalen-nichtcharismatischen  Bereich  in  den 
Landeskirchenlichen Gemeinschaften, dann den evangelisch-charismatischen 
Bereich  in  der  geistlichen  Erneuerungsbewegung.  Ebenso  vielfältig  ist  der 
katholische  Bereich  aufgegliedert,  wenn  auch  der  allgemeine  katholische 
Denkraum in großen Stücken erkenntnismäßig anders aufgebaut ist, als der 
allgemeine  evangelische  Denkraum.  Im  protestantischen  freikirchlichen 
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Bereich  gibt  es,  nichtcharismatische  evangelikale  Kirchen,  dann 
charismatisch-evangelikale Kirchen (Pfingstkirchen),  dann Heiligungskirchen 
mit dem Schwerpunkt aufs gründlichste Sündenbekennen nichtcharismatisch 
und charismatischer Art, wo die Anstrebung der Überwindung ein wichtiges 
Ziel ist, .... In diesem Sinne sind alle diese Kirchen geistliche Tankstellen, wo 
man sich geistlich beschenken lassen kann, und wo man selber von Gott als 
Geber  (Mitarbeiter)  eingesetzt  wird.  Eine  christliche  Gemeinschaft  im 
bilbischen Sinne ermöglicht dem Einzelnen  immer ein Geben und Nehmen. 
Es gibt  bei  Gott  nicht  nur  die  Klasse der  Nehmer  (Gottesdienstteilnehmer 
passiver Art) und die Klasse der Geber (Prediger, offizielle Mitarbeiter). Wer 
so einseitig denkt und diese Aufteilung in seiner Kirche fördert und unterstützt 
und  das  machen  manche,  die  haben  das  Gliedprinzip  des  Gebens-  und 
Nehmens des einzelnen Glieds am unsichtbaren Leib Jesu im Wesenskern 
nicht  verstanden.  Jedes  lebendige  Glied  am  unsichtbaren  Leib  ist  immer 
gleichzeitig  gebend  und  nehmend,  wenn  auch  der  Gebens-  und 
Nehmensanteil  bei  den  unterschiedlichen  Gliedern  verschieden  hoch 
ausfallen mag. Der Prediger, z.B. gibt die Predigt, er benötigt aber auf der 
anderen Seite viel Gebet und Fürbitte, damit sein Wort „aufgehen“ kann. Oder 
jemand sagt ihm einmal eine andere Meinung. Oder jemand hilft einem alten 
Mitchristen bei dem Tragen eines schweren Gegenstandes. Der alte Mensch 
schenkt dem Träger ein freundliches Lächeln und wünscht dem Lastenträger 
Gottes  reichen  Segen.  Wir  sehen,  das  Geben  und  Nehmen  muss  nicht 
gleichartig sein, sondern es kann sehr unterschiedlich in der Art ausfallen und 
doch  wirken  beide  Verhaltensrichtungen,  das  Geben  und  das  Nehmen, 
verzahnend und sich gegenseitig aufbauend und ergänzend, ineinander. 

c) Was  ist  für  einen  Menschen  die  richtige  religiöse 
Gemeinschaft  oder  Kirche  oder  der  richtige  geistliche 
Freundeskreis

Die richtige geistliche Gemeinschaft hat man dort erreicht, wo man von Gott 
hingeleitet den richtigen Platz gefunden hat. Dies ist der Ort, wo man nach 
dem persönlichen gegenwärtigen  Erkenntnisgrad am besten gefördert  wird 
und sich gottgeleitet einbringen kann. 
Da  die  religiösen  Gemeinschaften  in  der  Regel  einen  feststehenden 
Erkenntnisraum in  Theorie  und  Praxis  der  Jesusnachfolge  abdecken  (vgl. 
vorigen  Abschnitt  b)  und  nicht  weiter  geistlich  wachsen  können,  weil  sie 
begrenzt werden durch ihre geschriebenen und traditionsmäßig festgelegten 
Bekenntnisschriften, deshalb kann schon sein, dass jemand im Laufe seines 
persönlichen  geistlichen  Wachstums  erkenntnismäßig  an  die  Grenzen  in 
dieser  zunächst  hineingeleiteten Kirche kommt und dann Gott  eben einen 
solchen Menschen später, wenn er seine geistlichen Lektionen gelernt hat, in 
eine  für  ihn  ab  diesem  Zeitpunkt  geeignetere  religiöse  Gemeinschaft 
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weiterleitet, wo er ab jenem Zeitpunkt optimal geistlich weitergefördert werden 
kann. 
Das hier Dargestellte ist der Optimalfall.

In der Praxis gibt es für das Geführtwerden in seine persönlich 
richtige Kirche viele Hindernisse.

ca) Das Hineingeborenwerden in eine religiöse Gemeinschaft 
Die meisten Christen werden ja von ihrem Elternhaus her in die Kirche ihrer 
Eltern hineingeboren. Und viele bleiben dort bis zum Lebensende ohne weiter 
darüber nachzudenken, was ihnen ihre individuelle Kirche nützen oder nicht 
nützen kann. 
Diejenigen, die eine Bekehrung erleben und ganz bewusst in ihrem Leben die 
tiefste Beziehung mit Gott suchen, werden in ihrer Kirche bis zur Außenkante, 
d.h.  dem  lehrmäßigen  Maximum  in  jener  Kirche,  in  Theorie  und 
Nachfolgepraxis, das Wirken Gottes suchen. Und wenn sie an die Grenzen 
stoßen, wo sie Gott erkenntnismäßig weiterführen könnte, dann werden sie 
nicht diese Grenzen kritisieren, sondern Gott um Leitung bitten, wo sie jetzt 
einen geistlichen Anschluss für ihren neuen Erkenntnisbereich, in Theorie und 
Praxis, finden. Und Gott lässt ernsthaft suchende Seelen niemals im Stich. 
Wenn,  z.B.  jemand  die  Mathematik-Übungen  für  Klasse  4  bereits  vor 
Vollendung der Klasse 4 beherrscht, ist es nicht damit getan, dass er jetzt 
vom Lehrer einfordert, er soll jetzt das mathematische Niveau auf das Niveau 
der Klasse fünf anheben. Denn dann würden alle von Klasse 4, die diesen 
Stoff von Klasse 4 noch nicht beherrschen, überfordert werden. Der Lehrer 
kann  und  darf  nicht,  nur  weil  ein  Schüler  im mathematischen Bereich ein 
„Überflieger“  ist,  die Anderen deshalb  überfordern,  so dass bis  auf  diesen 
Einen  alle  Anderen  heillos  überfordert  sind  und  mit  Recht  protestieren. 
Genausowenig  macht  es  bei  einer  Kirche  Sinn,  dass  sie  ihre 
Bekenntnisgrenzen  verändert,  nur  weil  ein  paar  ihrer  Mitglieder  an  diese 
Grenzen stoßen und etwas Anderes möchten. Z.B. eine nichtcharismatische 
Kirche  wird  von  einigen  Mitgliedern  angestoßen,  jetzt  generell  zu  einer 
charismatischen  Kirche  umzuschwenken.  Dies  wäre  unfair  für  diejenigen 
Kirchenglieder,  die  nur  den  Bekenntnisrahmen  einer  nichtcharismatischen 
Kirche kennen. Natürlich wird ein solcher Pastor, wenn er klug ist, zunächst 
sondieren, ob man für dieses spezielle Angebot einen Nischenplatz in seiner 
Kirche findet und damit das geistliche Angebot verbreitern kann. Falls dafür 
aber keine Möglichkeit  besteht,  müssen die anderen eben gehen, aber im 
Frieden, mit den besten Wünschen auf dem Weg, denn sie sollen ja, so wie 
sie geleitet werden, auf ihrem individuellen geistlichen Weg vorankommen. 
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Beispiel 110 (Der Kirchenwechsel ohne Kritik) Ein Pfarrer in einer 
ev.  Landeskirche  lernte  auf  seinem  geistlichen  Weg eine  geistlich  tiefere 
Kirche nach dem Maßstab seiner Erkenntnis kennen, wo nur die Großtaufe 
praktiziert  wird.  Er  konnte  nun  überzeugungsmäßig  in  seiner  Kirche  die 
Kindertaufe nicht mehr anbieten. Seine Vorgesetzten wollten ihn nun seines 
Amtes entheben, was ja nach den Vorschriften in dieser Kirche richtig und 
nachvollziehbar ist. Nun dachte der Pfarrer: „Diese Amtsenthebung möchte er 
zum Anlass nehmen, um die Kirche zu veranlassen, die Kindertaufe nochmals 
gründlich  zu  hinterfragen,  im  Rahmen  eines  ordentlichen  mit  Anwälten 
versehenen Amtsenthebungsverfahrens“.  Hier  griff  Gott  ein  und sagte  ihm 
ganz klar durch den Heiligen Geist, dass er nichts Dergleichen machen soll, 
sondern  einfach  nur  gehen!   (Nach  einem  Bericht  von  der  Frau  dieses 
Pfarrers).
Dies war auch in Ordnung, weil der Pfarrer mit seiner persönlichen Erkenntnis 
den  klaren  und  gewünschten  Erkenntnisrahmen  seiner  bisherigen  Kirche 
verlassen  hatte.  Und  es  war  von  ihm  naiv,  zu  glauben,  als  würde  diese 
Großkirche,  wegen  der  Argumentation  eines  kleinen  Pfarrers  ihren 
Bekenntnisrahmen verändern. Nein, es wäre bei dieser Diskussion nicht zu 
einer „Reformation“ dieser Kirche gekommen, sondern zu scharfen, vielleicht 
auch  verletzenden  Diskussionen  mit  negativer  Auswirkung  auf  andere 
Christen.  Das  stumme  Weggehen  unter  Respektierung  der 
Bekenntnisschranken der anderen Kirche war besser. Es ist überhaupt ideal, 
wenn  Menschen  auf  diese  geräuschlose  Weise  ihre  Kirchen  wechseln 
würden, dann würde es keinen Streit und keine schlimmen Vorwürfe geben. 
Und die Kirchen wären weiterhin toleranter bei Kirchenwechsler. Wenn immer 
der Kirchenwechsel eine Geburt mit viel Geschrei wäre, dann würden manche 
Christen viel Anfeindung und viel Ärger ernten müssen. Jeder Konfessions-
wechsel würde zu einem Problem! Dies kann man sich wahrlich selber und 
anderen Christen ersparen. Und vor allen Dingen könnte das Bewusstwerden 
solcher  für  die  verlassende Kirche  fremde Lehren  dazu  führen,  dass  sich 
solche  Kirchen  offiziell  schärfer  von  solchen  Kirchen  mit  anderen  Lehren 
absetzen. D.h. die Fronten zu Kirchen mit anderen Erkenntnisansätzen würde 
wieder stärker ausgeprägt. Bei einem geräuschlosen Verlassen einer solchen 
Kirche,  würde  das  Weltanschauungsproblem  nicht  wirklich  im  größeren 
Umfang  bewusst,  und  man  würde  sich  im  größeren  Rahmen  nicht  damit 
auseinandersetzen. Und die Einheit  unter den Christen bliebe gewahrt,  die 
Unterschiede übersehend.  Und so soll  ja  das christliche Miteinander auch 
sein:  Sich  gegenseitig  stehen  lassen  und  sich  in  seiner  Verschiedenheit 
trotzdem als Teil des universellen Leibes Jesu zu akzeptieren. 

Der  Pfarrer  hatte  nämlich  vergessen,  dass  diese  Kirche  eben  nur  einen 
speziellen  geistlichen  Rahmen  abdeckt.  Und  wer  diese  geistliche 
Erkenntnisebene hat, der benötigt nicht mehr. Und wer geistlich mehr möchte 
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oder  etwas  Anderes,  der  soll  sich  eben  etwas  Anderes  suchen  und  die 
Anderen auf ihrer Erkenntnisebene lassen. 

cb) Neuchristen gehen häufig in die Kirche derer, wo sie zum 
Glauben finden. Wenn im Rahmen von Evangelisationen Menschen zum 
Glauben finden, dann schließen sie sich in der Regel den Menschengruppen 
an, wo sie Jesus kennengelernt haben. Auch hier gilt  die Regel wie oben. 
Wenn sie an ihre geistlichen Wachstumsgrenzen kommen, sollten sie gehen.

cc)  Alleinseligmachende Kirchen. Es  gibt  ja  Kirchen,  die  sich  als 
alleinseligmachende  Kirchen  bezeichnen.  Äußerlich  sind  sie  daran  zu 
erkennen, dass sie die anderen Christen nicht als Voll-Christen akzeptieren, 
sondern nur ihre eigenen Konfessionszugehörigen. Oder indem sie sich nur 
selber  als  Kirche  bezeichnen  und  den  anderen  den  Kirchenstatus 
aberkennen. Die größten Kirchen dieser Sorte sind die orthodoxe Kirche, die 
katholische Kirche, die Zeugen Jehova und andere kleinere Kirchen. 
Das Problem ist. Wenn man Menschen von solchen „alleinseligmachenden 
Kirchen“ auf Jesus anspricht, dann fühlen sich solche Menschen oft blockiert, 
weil sie einer solchen Kirche angehören und deshalb sie für die Argumente 
von  sogenannten  Nichtkirchen  nicht  offen  sind.  Solche  Menschen  suchen 
auch nicht nach mehr geistlichem Wachstum jenseits ihrer Kirche, weil  sie 
aufgrund  der  unüberwindbaren  Konfessionsgrenze  –  alleinseligmachend  – 
nicht  wagen,  mehr  Heil  außerhalb  ihrer  Kirche  zu  vermuten,  mit  der 
schrecklichen  Folge,  dass  Gott,  selbst  wenn  er  einen  solchen  Menschen 
außerhalb dieser Kirchen in mehr geistliche Tiefe hineinführen könnte und 
wollte, es nicht kann, weil diese Menschen sich durch ihre innere Sperre, ihre 
Kirche keinesfalls zu verlassen, selbst beschränken. Wenn sie dann später im 
Himmelreich ankommen und erkennen, dass sie selbst schuld sind, dass sie 
Gott nicht weiterführen konnte, dann werden sie zurecht über sich selber sehr 
ärgerlich sein. 

Beispiel 111 (Die Nachtschwester) In einem katholischen Pflegeheim 
war eine lebendige Jüngerin Jesu schwer krank. Sie strahlte in ihrem Wesen 
und  in  ihrer  Art  den  Frieden  Gottes  aus.  Die  katholische  Nachtschwester 
sagte zu ihrer Tochter: „Ihre Mutter ist bestimmt eine Christin“. Denn sie als 
Krankenschwester, die viele Menschen sterben sieht, kennt den Unterschied 
beim  Sterben  von  Christen  und  Nichtchristen  sehr  gut.  Dann  sagte  diese 
Tochter: „Sie könne doch auch Christin werden, wenn sie ihr Leben Jesus 
übergeben, der sie leiten und führen könnte“. Die Antwort der Nachtschwester 
war: „Ich bin katholisch“. Mit anderen Worten, ich bin katholischen Glaubens 
und kann mich auf Jesus nicht einlassen! D.h. diese Nachtschwester sah mit 
sehenden Augen den geistlichen Vorteil der persönlichen Jesusnachfolge, die 
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übrigens kirchenunabhängig ist! Aber das Kirchenargument in ihrer Seele war 
so groß, dass sie selbst diesen sichtbaren Vorteil in den Wind schlug! (Nach 
einem Bericht  dieser  Tochter  der  alten  Frau).  Dabei  ist  zu  beachten:  Die 
Tochter  hatte  die  Nachtschwester  nicht  in  eine andere  Kirche eingeladen, 
sondern  nur zu  einer  persönlichen  kirchenunabhängigen  Jesusnachfolge, 
also einer persönlichen Übergabe an den im Himmel lebenden Jesus!!!!! 

Achtung es  geht  mir  hier  nicht  darum,  gegen  einzelne  Kirchen  zu 
schimpfen. Nein, es geht um einzelne Leser dieser Schrift, die auf mögliche 
geistliche  Blockaden  in  ihrem  persönlichen  Leben  aufmerksam  gemacht 
werden  sollen.  Wie  diese  Kirchenleitungen  diesen  alleinseligmachenden 
Gedanken  mit  ihrem  Gewissen  in  Vereinbarung  bringen,  ist  nicht  mein 
Problem. Mit anderen Worten: „Dies geht mich nichts an“. Das müssen diese 
mit ihrem Herrgott recht machen, vor dem sie eines Tages stehen werden. Es 
geht  in  dieser  Schrift  nur  um  den  persönlichen  Leser,  um  ihm  mögliche 
Hindernisse in seinem persönlichen geistlichen Wachstum aufzuzeigen. 

cd) In eine Kirche berufen – für immer berufen
Dann gibt es noch die bescheuerte Auffassung, dass manche sagen: „Gott 
hat uns in diese oder jene Kirche gestellt und deshalb bleiben wir immer in 
dieser  Kirche“.  Diese  Menschen  vergessen,  dass  sich  die  Leitungen  und 
Berufungen  Gottes,  je  nach  persönlichem  Erkenntnisstand  im  Laufe  des 
Lebens  verändern  können.  Denn  es  kann  ja  sein,  dass  man  für  eine 
bestimmte  Kirche  oder  Religionszusammenkunft  eine  echte  Berufung 
bekommen hat, Gott aber im Lauf der Zeit eine Veränderung möchte. Aber 
inzwischen ist die bisherige Kirche zur eingefahrenen Gewohnheit geworden 
und zwar so stark, dass man den leisen Ruf Gottes nach Veränderung nicht 
hört oder überhört. 
Die  geistlichen  Auswirkungen  für  solche  Menschen  sind  katastrophal  wie 
folgende Beispiele andeutungsweise belegen:

Beispiel  112  (Das  Heiligungsargument)  Ich  sprach  einmal  einen 
Ältesten in  einer  evangelikalen Kirche aufs Sündenbekennen nach Art  der 
Heiligungsbewegungen  an  und  wollte  ihm  die  geistlichen  Vorteile 
schmackhaft machen. Er brach das Gespräch gleich ab mit der Begründung. 
Dies gibt es bei uns nicht. Basta! (Nach einem persönlichen Erlebnis) 
D.h.  er  hat  sich  nicht  einmal  überlegt,  ob  für  ihn  geistlich  diese  Sache 
vielleicht  doch von Vorteil  sein könnte.  Er hat  gleich abgewunken, weil  es 
außerhalb der Bekenntnisschriften SEINER Kirche ist. Arme Menschen, die 
nicht  offen  für  weiterführende  geistliche  Leitungen  sind  und  nur  an  ihrer 
Kirche und ihren geistlichen Grenzen und Schranken kleben und sich somit 
geistlich selber begrenzen!
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Beispiel  113  (Das  Charismatikerargument) Einmal  sprach  ich 
meinen  Jugendleiter,  einen  Diakon,  in  einer  nichtcharismatischen 
Gruppierung  auf  die  charismatischen  Gaben an  und  gab  ihm ein  solches 
Buch zur Prüfung. Er gab mir dieses Buch ungeprüft zurück mit der Warnung, 
sich nicht  damit  zu  beschäftigen.  Was mich an dieser  Sache so furchtbar 
gestört  hat,  war,  dass  der  Andere  von  seiner  Bekenntnisschranke  des 
Nichtcharismatischen  so  fest  überzeugt  war,  dass  er  sich  mit  der 
Charismatikerargumentation innerlich nicht mehr beschäftigt hatte. Dies hat 
mich damals bewogen, nicht selber so leichtsinnig zu sein, sondern selber zu 
prüfen. Und Gott hat mir persönlich geistliche Dimensionen zeigen können, 
die  er  mir  in  der  Begrenzung  meiner  Glaubensgemeinschaft  in  der  ich 
erzogen  war,  niemals  hätte  zeigen  können.  (Nach  einem  persönlichen 
Erlebnis)

ce) Gebunden an eine Aufgabe
Viele  Menschen  sind  mit  ihrer  Kirche  durch  übernommene  Aufgaben  so 
verwurzelt, dass sie den Aufgaben zulieb, solange wie möglich, in der Kirche 
bleiben möchten, weil sie denken, sie sind für die bisher anvertrauten Seelen 
verantwortlich und sie können diese Seelen nicht im Stich lassen.

Beispiel  114  (Der  Laienprediger) Ein  Prediger  in  einer  kleinen 
Freikirche hatte  eine tolle  geistliche Aufgabe bei  seiner  kleinen Gemeinde 
gefunden. Ihm lagen diese Seelen sehr am Herzen. Dann führte ihn Gott in 
eine  Heiligungskirche  und  er  verspürte  den  inneren  Ruf,  sich  bei  dieser 
Gemeinschaft zu orientieren. Aber er dachte an diese Seelen, die er dann 
verlassen müsste. Der innere Drang legte ihm nahe, zu seinen Seelen zurück 
zu gehen. Er betete sehr viel  in  dieser Sache und eines Abends war ihm 
während dieses Gebets, wie wenn ihm Jesus sagen würde: „Geh zurück, aber 
ich gehe nicht mit!“ Da sagte er schnell zu Jesus: „Natürlich möchte ich nur 
dort  sein,  wo  Du bei  mir  bist“  und  er  blieb!  (Nach  einem Zeugnis  dieses 
Bruders über 40 Jahre im Rückblick).  Für die alten Seelen gab es andere 
Prediger und wer mit ihm gehen wollte konnte ja mitgehen! 

cf) Gebunden an die Eltern 
Es  gibt  viele  Beispiele,  wo  die  Eltern  auf  ihre  Kinder  massiven  Druck 
ausüben,  wenn  sie  die  Kirche  verlassen  möchten  bis  zur  massiven 
Enterbungsandrohung.  Und  viele  Menschen  sind  trotzdem  gegangen!  Ich 
möchte nicht wissen, wieviele aber zu ihrem Schaden geblieben sind! 

Beispiel 115 (Der reichste Bauer) Ein Bruder erzählte mir. Er war der 
alleinige Sohn und er sollte den größten Hof am Ort in Bayern erben. Aber 
seine  Mutter  wollte  nicht,  dass  ihr  Sohn  in  eine  bestimmte 
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Religionsgemeinschaft  ginge  und  enterbte  ihn.  Ein  entfernter  Verwandter 
erbte  das  ganze  Anwesen  und  vergeudete  den  Hof.  (Nach  einem 
persönlichen Zeugnis dieses Bruders) 

cg) Gebunden an den Ehepartner

Es  gibt  viele  Beispiele,  wo  Menschen  wegen  ihres  Ehepartners  auf  ihre 
geistliche Chance verzichtet haben und es gibt andererseits genug Beispiele, 
wo die Ehepartner stark genug sind, ihre geistliche Leitung durchzuziehen.

Beispiel 116 (Das Ehepaar) Ich kenne ein Ehepaar, wo zeitweise die 
Frau für geistlich tiefe Erkenntnisse offen war. In dieser Zeit hätte sie diese 
Erkenntnisse  in  die  Tat  umsetzen  können.  Aber  der  Partner  war  geistlich 
blockiert. Sie sagte: „Sie wartet mit der Tatausführung bis der Andere geistlich 
nachzieht“. Der Andere hat die Frau nie verstanden. Und jetzt im Alter hat die 
Frau selber die geistliche Erkenntnis verloren. Sie hat ihre geistliche Chance 
vertan. (Nach einem persönlichen Zeugnis)

Beispiel  111 (Der  Entschiedene)  Auf  der  anderen  Seite  kenne  ich 
einen  Bruder,  der  ging  stur  den  Weg,  den  ihn  Jesus  gewiesen  hatte, 
manchmal mit Tränen, weil seine Frau widerstand. Andererseits weinte seine 
Frau in ihrer Kirche über ihren Mann. Gott schenkte immerhin, dass sie sich 
gegenseitig  halbwegs  stehen  lassen  konnten.  Nach  20  Jahren  war  die 
geistliche Einheit bei diesen Ehepartnern hergestellt, die Frau wurde von Gott 
überzeugt  den  Weg  des  Mannes  zu  gehen!  (Nach  einem  persönlichen 
Zeugnis dieses Bruders). 

Beispiel 112 (Die Toleranten) Ich kenne ein Ehepaar,  wo beide von 
Anfang an ausgemacht hatten, dass keiner gegen sein Gewissen gezwungen 
ist,  in  die  Kirche  des  Anderen  zu  gehen,  so  dass  jeder  diesbezüglich 
geistliche  Freiheit  hatte.  Viele  Jahre  gingen  sie  in  getrennte  Kirchen. 
Inzwischen können sie immer mehr kraft Überzeugung in die gleiche Kirche 
gehen. Aber der Grundsatz ist hier: „Das persönliche Wachstum darf durch 
menschliche Hürden nicht begrenzt werden, denn die Ewigkeit ist eben ewig 
und  unaufhörlich“.  Und Liebe  ist  ja,  den  anderen  akzeptieren  und  stehen 
lassen und ihn nicht beschränken und ihm Schaden zuzuführen. (Nach einem 
persönlichen Erlebnis)

ch) Gebunden an einen geistlichen Leiter
Viele  Menschen  sind  unwahrscheinlich  an  die  Meinung  von  anderen 
Personen  gebunden,  insbesondere  an  die  Meinung  eines  Pastors,  eines 
Pfarrers  oder  sonst  an  einen  geistlichen  Leiter  oder  wen  man  dafür  hält. 
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Wenn diese sagen: „Tu dies, dann tun sie es, wenn jene sagen lass dies, 
dann  lassen  sie  es“.  /  Solche  Menschen  vergessen,  dass  dies 
Menschenmeinungen sind,  selbst  wenn der  andere meint,  er  spricht  nach 
bestem  Wissen  und  Gewissen  die  Meinung  Gottes  aus!!  Wieviele 
Unheilmeinungen  wurden  da  schon  abgegeben.  Jesus  ist  das  Haupt  des 
Leibes: ER selber möchte jeden Christen PERSÖNLICH leiten und führen. 
Jeder,  der  sich da dazwischendrängt  fühlt  sich als  Stellvertreter  Jesu und 
stellt  sich  zwischen  den  Ratsuchenden  und  Jesus.  Er  spricht  quasi  dem 
Ratsuchenden ab, dass Jesus zu ihm persönlich reden kann. 
Wer an Menschenratschläge gebunden ist,  braucht sich nicht  zu wundern, 
wenn er irgendwann in der Irre ankommt und unoptimal zubereitet im Himmel. 
Jesus  hat  eindrücklich  vor  Verführung  gewarnt.  Wer  es  trotzdem  nicht 
ernstnimmt, muss die Frucht der Verführung selber essen. Eigentlich schade, 
denn die Bibel ist klar diesbezüglich.
Genauso ist es mit der vorliegenden Schrift. Diese möchte nur tiefere Fragen 
stellen  und  tiefere  Antworten  geben.  Aber  jeder  Leser  sollte  sich  diese 
Argumente  über  die  eigene  Seele  laufen  lassen.  Und  erst,  wenn  er  den 
Eindruck hat, Gott möchte dies oder jenes von ihm, soll er es tun, nicht schon 
deshalb, weil es hier geschrieben steht!!!

ci) Gebunden an die Meinung eines Freundes
Das oben Angeführte gilt natürlich auch für die Meinung eines Freundes. Im 
Zweifel gilt immer Jesus zu folgen. Man kann ja für den Freund beten, dass er 
mitgeht.  Wenn  er  aber  nicht  möchte,  muss  man  im  Zweifel  auf  die 
Freundschaft verzichten.

Man sollte hinsichtlich der Bindung an Menschen bedenken: 
Lukas  14,26  Wenn jemand  zu  mir  kommt  und  hasst  nicht  seinen  Vater, 
Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht 
mein Jünger sein. / Natürlich sollen wir alle Menschen lieben auch uns selber, 
dies ist klar. Aber wenn es um die Nachfolge von Jesus geht, dann müssen 
wir unseren eigenen Wünschen und allen anderen Wünschen, die uns vom 
Jesusweg abhalten wollen entschieden entgegentreten. Genau dies möchte 
dieses „Hassen“ sagen. Einen Kompromiss in der Jesusnachfolge aus Liebe 
zum anderen Menschen möchte Jesus nicht haben!, sonst fallen wir aus der 
Jüngerschaft, so ist die klare Aussage der Bibel!!! 

d) Wie findet man die individuell richtige Gemeinschaft
Es müssen hierfür zwei Bedingungen erfüllt sein:

Da)  Die  innere  Unabhängigkeit  von  irgendeiner  Kirche  oder 
Person
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D.h.  innerlich  löst  man  sich  von  jeglicher  religiösen  Gemeinschaft  und 
jeglicher Person und deren Meinung und lebt nur noch in Abhängigkeit von 
Jesus, stur ausgerichtet auf das, was er einem zeigt. Dies bedeutet: Solange 
man den Eindruck hat, dass man, den aktuell  geschenkten Glauben in der 
Kirche, wo man ist, ausleben kann und man sich nicht beschränken muss – 
geistlich – kann man sich dort voll einbringen, nehmend und gebend! Sobald 
aber  die  Grenzen  erreicht  sind  und  man  geistlich  beschränkt  wird,  ist  es 
höchste Zeit, dass man wechselt, hin zu einer jetzt passenderen Kirche, wo 
einen Jesus geistlich weiterführen kann.

Db)  Man  lässt  sich  nun  gezielt  von  Jesus  in  eine  neue 
Gemeinschaft leiten
D.h.  man sucht  sich nicht  selber  eine Gemeinde  aus,  sondern  man betet 
intensiv darum, dass einen Gott in die nun individuell richtige Gemeinschaft 
führt, von der man natürlich auch innerlich unabhängig sein wird, eben nur auf 
Jesus  ausgerichtet.  Dabei  muss  man  beachten:  Je  anspruchsvoller  man 
sucht, desto anspruchsvoller wird Jesus antworten. Wenn man nur wenige 
geistliche Ansprüche hat, wird man nur wenig erleben. Jesus hört genau auf 
unsere tiefsten und ehrlich gemeinten Absichten und Wünsche. Man kann 
sich vor  Gott  nicht  verstellen,  äußerlich sehr interessiert  tun,  und innerlich 
völlig gleichgültig sein. Gott sieht tief ins Herz nach den wirklichen, tiefsten 
Herzensmeinungen. Die äußere Schau ist vor Gott wertlos. So können nur 
Menschen getäuscht werden. 

Manche Menschen lehnen ein  solches  aktives  Suchen  und  danach  beten 
nach  der  richtigen  Kirche  ab  mit  dem  Argument:  „Gott  kennt  unsere 
Gedanken und unsere Wünsche, wir müssen nicht gesondert dafür betenm 
und unsere Wünsche äußern. Denn wenn dies so wäre, dann bräuchte es 
nicht die vielen Bibelstellen, die ganz eindringlich auf die Notwendigkeit des 
Gebets  im  Sinne  des  konkreten  Bittens  für  bestimmte  Dinge  hinweisen. 
Solche  Bibelstellen  sind  z.B.:  Matthäus  7,7  Bittet,  so  wird  euch  gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 8 Denn wer 
bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem 
wird aufgetan! Matthäus 7,11... wieviel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes 
geben, denen, die ihn bitten. / Wer möchte nicht Gutes von Gott und Gott gibt 
doch so gerne. Aber hier steht ausdrücklich, nicht der, der Gutes von Gott 
möchte bekommt dies, sondern nur solche, die darum bitten! Oder Jakobus 
4,2  Ihr...  habt  nichts,  weil  ihr  nicht  bittet!  Jakobus  1,5  Wenn  es  aber 
jemandem unter euch an Weisheit mangelt,  so bitte er Gott,  der jederman 
gerne gibt ubnd niemanden schielt,  so wird sie ihm gegeben werden (Hier 
steht ausdrücklich, dass Gott gerne gibt.  Aber er gibt es trotzdem nur den 
Bittenden darum).
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Es gibt noch viele andere Bibelstellen dieser Art.  Aber sie zeigen alle: Wir 
müssen konkret bitten, natürlich in der Leitung Gottes, wenn wir im geistlichen 
Bereich irgend ein Ziel, ein Gut oder irgendetwas sonst erreichen möchten. 
Sonst erhalten wir es nicht. Selbst wenn es Gott uns brennend gern geben 
möchte.  Warum  ist  dies  so?  Ganz  einfach  deshalb,  weil  Gott  die 
Entscheidungsfreiheit  bei  den  Menschen  achtet.  Und  das  Beten  oder 
Nichtbeten  ist  Teil  der  menschlichen  Entscheidungsfreiheit!  Gott  möchte 
niemand ungewollt sein Glück aufzwingen!! Man muss es ausdrücklich schon 
wollen. 

Beispiel 113 (Das Ehepaar) Dieses Beispiel wurde schon oben erwähnt 
unter Nr. 93. Das Ehepaar hat gefühlt, dass es mehr gibt, als das was sie 
bisher erlebt hatten und baten Gott: „Er möge sie geistlich weiterführen“. Gott 
erhörte sie und zeigte ihnen einen anderen, geistlich anspruchsvolleren Weg, 
einen Weg, der ihren Gebetswünschen entsprach.

Beispiel  114 (Die zwei Männer) Dieses  Beispiel  wurde  auch  schon 
oben unter Beispiel 94 gezeigt. / Auch diese haben gezielt gebeten und Gott 
hat sie ENTSPRECHEND ihren Wünschen und Begierden geführt. 

In diesem Bereich gilt: Man muss um jeden Preis dranbleiben!!!! Es geht ums 
ewige Leben und um die beste persönliche Zurüstung. Die obigen Beispiele 
zeigen auch, wer wenig sucht, wird wenig finden, wer viel sucht wird viel Tiefe 
finden. D.h. man darf unverschämt tief suchen, dann wird man über Bitten 
und Verstehen finden. Viele Menschen suchen und sind nicht zufrieden, aber 
sie suchen erschreckend wenig. Einige Beispiele dazu:

Beispiel  115  (Die  Aufgabensucher) Viele  Christen,  voll  ihres 
christlichen Missionsauftrages, suchen mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, 
mehr Aktivitäten. Solche Christen gibt es wie Sand am Meer. Solche Christen 
heben sich wohltuend von solchen ab, die als Statisten nur nehmend und 
konsumierend  in  den Gottesdiensten hocken.  Viele  suchen auch  dringend 
nach  Möglichkeiten,  um  andere  Menschen  zu  Jesus  zu  führen.  Aber  die 
Meisten,  suchen nur in der Aktivitätsbreite, d.h. nach Aufgaben, und nicht in 
der christlichen Qualitätstiefe,  nach mehr geistlichem Tiefgang,  nach mehr 
Heiligungsfortschritt in ihrem Leben. Aber gerade ein solches Suchen nach 
mehr  Tiefe,  führt  zu  neuen  geistlich  tieferen  Kirchen,  wo  sich  solche 
„Tiefesucher“  gesinnungsgleich  gegenseitig  erbauen  und  fördern  können!!! 
Dabei gibt es gewaltige Unterschiede, aber man muss die Tiefe der geistlich 
tiefsten Kirchen auch im persönlichen Leben verwirklicht sehen wollen. Denn 
eine solche Tiefe ist nicht nur Erkenntnistiefe, sondern diese Tiefe wird durch 
die Tiefe in der praktischen Nachfolgequalität des Christentums gemessen. 
Die meisten Christen suchen etwas Tiefe, aber ja nicht  zu tief.....  Denn je 
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tiefer die Sache wird,  desto mehr bestimmt Gott im eigenen Leben und je 
weniger hat der betreffende Mensch selber zu sagen. Die meisten Christen 
sind diesbezüglich unehrlich und weisen eine solche Einstellung von sich. Ich 
möchte  niemand  kritisieren,  aber  jeder  möge  sich  im  eigensten  Interesse 
selber  ehrlich  prüfen  und  dann  suchen.  Ich  persönlich  prüfe  mich 
diesbezüglich oft: „Möchte ich wirklich nur den vollkommenen Willen Gottes in 
meinem  Leben  verwirklicht  sehen  oder  gibt  es  doch  noch  irgendwelche 
verborgenen Ichwünsche, die ich insgeheim doch betreibe und anstrebe, am 
vollkommenen Willen Gottes – zu meinem eigenen Schaden – vorbei?“.  

Beispiel  116 (Die  suchende  Frau) Mir  steht  eine  Mutter  von  wohl 
sieben Kindern vor Augen, die recht intensiv ihr Leben mit Jesus lebt. Von 
ihrer  Ernsthaftigkeit  beeindruckt,  habe  ich  sie  auf  den  tieferen  Weg  des 
heiligungsgemäßen Sündenbekennens hinweisen wollen.  Als sie bemerkte, 
dass  dies  etwas  ist,  was  in  ihrer  Kirche  nicht  gelehrt  wird,  hat  sie  sofort  
abgewunken. Sie lebt immer noch recht intensiv mit Jesus. Sie möchte aber 
um keinen Preis mehr geistliche Tiefe!!! (Nach einer persönlichen Erfahrung) 

e) Wieviele Menschen beschäftigen sich mit diesem Problem 
des geistlichen Wachstums und der richtigen Kirchenauswahl?

Meine  Erfahrung  ist,  dass  die  allerwenigsten  Christen  sich  diesbezüglich 
Gedanken machen. Diese Menschen möchte ich nicht kritisieren. Jeder muss 
selber  wissen,  was er  tut,  um seine  Seele  für  die  Ewigkeit  vorzubereiten. 
Diese oben beschriebenen Abschnitte sind keine Kritik, ich wiederhole mich, 
sondern ich möchte suchende Seelen auf mögliche Wachstumshindernisse 
aufmerksam machen.

Aber diese Abschnitte sind an jene LeserInnen gerichtet, die ernsthaft und tief 
an ihrer Seele die Wahrheit in ihrem Leben suchen möchten und die auch das 
geistliche Maximum in ihrem Leben mit Jesus erleben und finden möchten. 
Und jene Menschen werden so vorgehen wie oben beschrieben, nichts und 
niemand wird sie davon abhalten, um jeden Preis geistlich weiterzukommen, 
weil ihr Leben Jesus ist und dieser allein! Nicht eine Kirche und sonst auch 
keine Person.  

4.11.7.  Das  intensive  Beschäftigen  mit  christlichen 
Grundsatzfragen
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Wenn  man  nicht  blind  und  bequemlichkeitshalber  sich  nur  im 
Bekenntnisrahmen  seiner  Kirche  bewegen  möchte,  sondern 
konfessionsübergreifend geistlich vorankommen möchte, dann bleibt  einem 
nicht  erspart,  gedanklich  konfessionsunabhängig  zu  werden  und  sich  die 
grundsätzlichen Fragen zu stellen und mit der Bibel in der Hand, dem Gebet 
um Auflösung eine persönliche Lösung zu suchen. Und Gott wird helfen. Wer 
nicht sucht und sich gar nicht um die Fragestellungen kümmert, wird natürlich 
nichts finden und geistlich nicht vorankommen.

Die erste Grundsatzfrage ist natürlich: Ist Bekehrung zu Jesus wichtig oder 
unwichtig. Wenn man diese Grundsatzfrage hinsichtlich Bekehrung bejaht hat 
und nun im Detail eine gründliche Bekehrung zu Jesus ausgeführt hat, dann 
gibt es noch viele andere Fragen, die man sich nach und nach vorknüpfen 
sollte. Solche wichtigen und grundsätzlichen Fragen werden im Rahmen der 
nächsten Kapitel mehr oder minder ausführlich behandelt. Insbesondere im 
Abschnitt 4.20. sind eine Vielzahl von solchen Fragestellungen aufgelistet. 

Um es nochmals zu sagen: Man fügt sich selber großen geistlichen Schaden 
zu, wenn man diesen Fragestellungen aus dem Weg geht. Denn jede dieser 
Fragen ist wie eine Segenstür. Öffne ich die Segenstür, dann habe ich mehr 
Segen. Lasse ich die Segenstür verschlossen, dann fehlt einem dieser Segen 
für den weiteren Weg in den Himmel. 

4.12. Kann man trotz „Bekehrung“ das Himmelreich 
verfehlen?

4.12.1. Die Problemstellung
Neulich konfrontierte mich eine Christin mit folgender Tatsache: Jemand hat 
Visionen  von  Menschen  gelesen,  die  Erfahrungen  im  Jenseits  gesammelt 
hatten. Unter anderem erlebte eine dieser Personen einzelne Bereiche des 
Himmels und auch Bereiche der Hölle wurden ihr gezeigt. In den höllischen 
Bereichen sah sie auch bekehrte Personen. Ihre Frage: Kann dies sein?
Natürlich:  Und  zwar  bei  Rückfälligen  im  Glauben  nach  ihrer  erfolgten 
Bekehrung

4.12.2. Die Folgen des echten Rückfalls
Es gibt  ja  die  Möglichkeit,  dass man rückfällig  wird.  Was nützt  dann eine 
vorher getätigte Bekehrung? Die Bibel sagt hierzu klar, z.B. Hesekiel 18,23 
Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der 
HERR, und nicht vielmehr daran, dass er sich  bekehrt von seinen Wegen 
und am Leben bleibt? 24 Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner 
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Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Greueln, die der Gottlose 
tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, 
soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er 
getan hat, soll er sterben. 

4.12.3. Die möglichen Ursachen für einen Rückfall

Erstens:  Diese  Menschen  machen  in  freudiger  Weise,  wenn  die 
Bekehrungsumstände günstig sind,  eine Bekehrung aus Überzeugung und 
bestem Vorsatz.  Aber diese Bekehrung ist  nicht  tief  gegründet. Wenn sich 
Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, wenn es schwierig wird, dann fallen diese 
mehr oder weniger wieder aus dem Gehorsam,  werden wieder weltlich.

Zweitens: Die Anderen machen ebenfalls freudig eine Bekehrung, aber die 
Sorge der Welt oder der betrügerische Reichtum ersticken den guten Vorsatz. 
Sie verlassen sich wieder auf sich und auf ihren Reichtum, planen selbst und 
fallen dadurch ganz oder teilweise aus der Bekehrung.

Drittens:  Dann gibt  es noch den Christen,  der  sich schon einmal  bewusst 
bekehrt hatte. Aber der im Lauf der Zeit lau geworden ist. Von solchen lauen 
Menschen sagt Jesus:  Offenbarung 3,15 Ich kenne deine Werke, dass du 
weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! 16 Weil du 
aber  lau  bist  und  weder  warm  noch  kalt,  werde  ich  dich  ausspeien  aus 
meinem Munde. 

Ergebnis: Alle  die  oben  erwähnten  Christengruppen  hatten  sich  einmal 
mehr oder weniger gründlich bekehrt. Sie haben aber ganz oder teilweise ihre 
Bekehrungsgesinnung wieder aufgegeben. 

4.13. Glaubensgewissheit

4.13.1. Die bibelgemäße Glaubensgewissheit

a) Die Definition von Glaubensgewissheit
Es ist nicht so, dass Gott uns einfach aufs Ungewisse die Sündenvergebung, 
den Himmelreichzutritt und die anderen Versprechungen der Bibel in Aussicht 
stellt, so dass man nicht weiß, wo man wirklich dran ist, und einfach einmal 
abwartet was kommt, in der Hoffnung diese Versprechungen zu erleben oder 
nicht zu erleben (= eine schwammige, eventuelle Aussicht). Nein, Gott hat für 
seine  Gotteskinder  diesbezüglich  Vorsorge  getroffen,  dass  er  ihnen  die 
Möglichkeit gibt, dass Sie Sicherheit und Gewissheit über das wirkliche 
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Eintreffen dieser Verheißungen und Versprechnungen Gottes haben dürfen, 
obwohl sie diese ja gar nicht sehen können. Diese Sicherheit und Gewissheit, 
die  von  Gott  geschenkt  ist,  bezeichnet  man  als  christliche 
Glaubensgewissheit.

b) Die biblische Begründetheit von Glaubensgewissheit
Es gibt diesbezüglich zwei biblische Begründungen: 

Erstens: Römer 8,16 Der Geist (= Heilige Geist) gibt Zeugnis unserm Geist, 
dass wir  Gottes Kinder sind.  /  Wenn der Heilige Geist  bei  uns im Herzen 
regieren kann, dann kann er in uns den inneren Eindruck hervorrufen, dass 
wir Gottes Kinder sind. Dann haben wir diese innere, tiefe Gewissheit, obwohl 
wir es von außen nicht erkennen können.
Wenn wir aber noch fleischliche Menschen sind, wo noch das Fleisch stark 
am Wirken ist (Vgl. Galater 5,16) und der Heilige Geist noch nicht so stark am 
Wirken  ist,  da  hat  das  „Fleisch“  noch  die  Möglichkeit  in  uns  Zweifel  am 
Göttlichen und an der Gotteskindschaft zu erzeugen. Der Heilige Geist kann 
uns dann sein klares Zeugnis nicht geben. Der innere Eindruck ist dann eher 
Zweifel oder/und Unklarheit hinsichtlich der Gotteskindschaft.    

Zweitens: Hebräer 11,1 Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was 
man  hofft,  und  ein  Nichtzweifeln  an  dem,  was  man  nicht  sieht.  /  Der 
übernatürliche  Glaube  von  Gott  gegeben,  bewirkt  in  uns,  wenn  wir  ihn 
einsetzen,  dass  wir  hinsichtlich  bibelgemäßer  Hoffnungen  (=  die 
Versprechungen  Gottes)  eine  feste  Zuversicht  haben  und  nicht  zweifeln, 
obwohl  wir  diese  Dinge  nicht  sehen.  D.h.  Man  nimmt  die  biblischen 
Versprechungen  (Verheißungen)  her,  z.B.  die  Bibelsätze  über  die 
Sündenvergebung, die Himmelreichzulassung, die Überwindung und nimmt 
sie einfach total ernst und als Tatsache. Das bedeutet: Wir glauben, dass wir 
diese Versprechungen sicher und gewiss erlangen werden, wenn wir diese 
Gnadengaben  Gottes  „würdig“  annehmen,  d.h.  durch  Glaubensgehorsam, 
durch eine bibelgemäße Bekehrung wie oben ausführlich vorgestellt.  Dabei 
gilt:  Wir glauben dann, dass Gott im vollen Umfang zu diesen Zusprüchen 
steht.  Aber  wie  schon  erwähnt:  Dieser  Glaube  ist  übernatürlich. 
Menschen, die gottlos leben lächeln nur über die Bibel, sie haben nicht den 
übernatürlichen  Glauben,  dass sie  die  Bibel  als  festes  und  glaubwürdiges 
Wort  Gottes  sehen  können  und  können  deshalb  kraft  Unglauben  diese 
Verheißungen für ihr Leben nicht als Wahrheit annehmen, selbst wenn sie es 
gerne wollten. 
Es  muss  nochmals  klar  gesagt  werden:  die  Ursache  für  diese  christliche 
Glaubensgewissheit  ist  der  göttlich  geschenkte  Glaube,  der  vom  Heiligen 
Geist  in  uns  Christen  erzeugt  wird.  Die  christliche  Glaubensgewissheit  ist 
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dagegen  kein  menschliches  Einreden  von  etwas,  solange  bis  man selber 
glaubt, was man sich ständig eingeredet hat. Vgl. hierzu Abschnitt 4.13.2. 
Nun soll noch etwas zum göttlichen Glauben gesagt werden: In Galater 5,22 
wird als Frucht des Heiligen Geistes genannt: Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit,  Güte,  Treue (pistis),  Sanftmut,  Enthaltsamkeit.  /  Der Begriff 
„pistis“  bedeutet:  1.  Vertrauen,  Zutrauen,  Zuversicht,  Glaube,  2.  Treue, 
Zuverlässigkeit,  Gewissenhaftigkeit,  Ehrlichkeit  3.  Beweis,  Beweismittel, 
sichere Tatsache. 4. Etwas Anvertrautes, Geheimnis. 
In  den  biblischen  Übersetzungen  wird  je  nach  der  Einschätzung  des 
Übersetzers „pistis“ mit Treue oder Glauben übersetzt.  Diesbezüglich muss 
bei der Frucht des Heiligen Geistes, der Begriff nicht zwingend notwendig mit 
„Treue“ übersetzt werden, es kann genauso „Glaube“ damit gemeint sein. 
In diesem Sinne wird biblisch der Glaube als eine Frucht des Heiligen Geistes 
und  somit  als  von  Gott  abstammend  ausgewiesen  und  nicht  einfach  als 
Ergebnis  einer  Verstandes-  und Denkübung des Menschen.  In  1.Korinther 
12,4 werden die unterschiedlichen Geistesgaben aufgezählt. Unter anderem 
steht dort geschrieben: 1.Korinther 12,4 Es sind verschiedene Gaben; aber es 
ist ein Geist... 7 In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 8. 
dEm einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; dem 
anderen wird gegeben von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; 9 
einem anderen  Glaube, in demselben Geist, ..... / D.h. auch hier wird als 
eine Wirkung des Heiligen Geistes ein spezieller Glaube genannt, den nicht 
jeder haben kann, weil dies eine besondere Gabe ist. 
In diesem Sinne ist die Glaubensgewissheit eine göttliche Angelegenheit, eine 
innere Sicherheit, die nur Gott geben kann. 

4.13.2.  Die  unbiblische  eingeredete  Glaubensgewissheit 
(Falschfrieden) 
Dies  ist  eine  unechte  Glaubensgewissheit  (Falschfrieden),  dass  man  sich 
gewisse Versprechungen Gottes fest einredet, wie wenn sie wahr und sicher 
eintreffen würden. Aber in Wirklichkeit steht Gott bei diesen Menschen nicht 
zu seinen Verheißungen, weil diese Menschen diese nicht in würdiger Weise 
empfangen möchten! Solche eine eingeredete Glaubensgewissheit ist 
klar ausgedrückt: Selbstbetrug! Gott möge uns davor bewahren. Er gibt in der 
Bibel genug Aufschluss darüber, dass sich jeder genau selber prüfen kann, 
ob er auch in diesen wichtigen Dingen sich selbst betrügt oder nicht.

Solch  eine  sich  selbst  eingeredete  Glaubensgewissheit  entsteht  dadurch, 
dass  der  menschliche  Verstand,  ohne  auf  den  bei  Christen  vorhandenen 
inwendigen  Heiligen  Geist  zu  achten!,  sich  bestimmte  Glaubenspositionen 
einredet,  bis  ein  solcher  Mensch  von  der  Richtigkeit  einer  solchen  Sache 
überzeugt ist, obwohl diese Überzeugung mit der göttlichen Wirklichkeit nichts 
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zu tun hat. Ein Beharren in ungöttlichen Gedanken ist hochgefährlich, wie z.B. 
folgende Bibelsätze andeuten: Römer 1,28 Und wie sie es für nichts geachtet 
haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben (paredoken Grundform: 
paradidomi) in verkehrten Sinn,  so dass sie tun,  was nicht  recht  ist.  Oder 
Römer 1,24 Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben 
(paredoken Grundform:  paradidomi)  in  die  Unreinheit,  so  dass ihre  Leiber 
durch sie selbst geschändet werden. Psalm 81,12 Aber mein Volk gehorcht 
nicht  meiner  Stimme,  und  Israel  will  mich  nichtl.  13  So  habe  ich  sie 
dahingegeben  in  die  Verstocktheit  ihres  Herzens,  dass  sie  wandeln  nach 
eigenem Rat. Apostelgeschichte 7,41 Und sie (das Volk) machten zu der Zeit 
ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer 
Hände.  42  Aber  Gott  wandte  sich  ab  und  gab  sie  dahin  (paredokeo, 
Grundform: paradidomi), so dass sie dem Heer des Himmels dienten...
Bevor  nun  diese  Bibelstellen  ausgewertet  werden  sollen,  soll  kurz  die 
urtextliche  Bedeutung  dieses  „Übergebenseins“  von  paradidomi,  näher 
erläutert  werden:  Paradidomi  =  1.hingeben,  übergeben,  überliefern, 
überantworten,  in  jemandes Gewalt  übergeben,  preisgeben.  2.  Übertragen 
(zugeben, zugestehen) erlauben, gestatten, ermöglichen. 
Dieses übergebensein bedeutet nicht, wenn es auch auf den ersten Blick den 
Anschein hat, dass Gott die Bosheit bei den Menschen selber ausführt, denn 
es gilt: Jakobus 1,13 Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott 
versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er 
selbst versucht niemanden. / Sondern Gott lässt anderen Mächten, z.B. den 
teuflischen  Mächten  im  gewissen  Rahmen  den  Spielraum  auf  den 
„Übergebenen einzuwirken“. Er gibt den diesbezüglichen Menschen preis, er 
zieht praktisch seinen Schutz und sein göttliches Bewahrenwollen von ihm ab! 
Und überlässt ihm seiner eigenen  Meinung oder seinem eigenen Denken 
(Psalm 81,13: in ihren eigenen Rat) oder dem Ausleben des Sündigens.

In  allen  diesen  Bibelstellen  verharren  die  Menschen  in  ungöttlichen 
Meinungen sehr hartnäckig. D.h. das menschliche innere Sehnen, das innere 
Wünschen ist  auf  diese verkehrten Gedanken ausgerichtet.  Und ab einem 
bestimmten  Zeitpunkt,  hat  sie  Gott  seinen  göttlichen  Bewahrungsschutz 
weggenommen  und  zugelassen,  dass  diese  Menschen  genau  diese 
ungöttlichen Wünsche und Ziele verwirklichen können. Warum tut dies Gott, 
wenn er weiß, dies ist nicht gut für einen solchen Menschen? Weil er den 
freien Entscheidungswillen  der  Menschen achtet.  Und wer  um jeden Preis 
seinen eigenen Weg oder einen ungöttlichen Weg gehen möchte, den lässt 
Gott ziehen, sonst wäre es kein Gott,  der die freie Entscheidung schätzen 
würde. Das Preisgeben durch Gott bedeutet auch,dass er nun dem Sündigen 
nicht mehr widersteht, sondern quasi dem gottlosen Handeln den Weg ebnet, 
solchem Handeln den freien Lauf lässt. Psalm 36,3 Und doch hat Gott den 
Weg vor ihnen (den Gottlosen) geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu 
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hassen. / Aber Gott schaut deshalb nicht weg. In diesem Psalm wird zwar von 
diesem „Ebnen“ geredet, aber es wird auch klar gesagt, durch dieses gottlose 
Handeln fallen diese Menschen in Schuld, ob ihnen das nun bewusst ist oder 
nicht, und für diese Schuld müssen sie einmal vor Gott Rechenschaft legen. 
Manche Menschen denken nun, wenn sie in die Sünde übergeben sind und 
das Sündigen gut läuft, jetzt sind sie in der Leitung Gottes, denn es läuft so 
geschmiert, ohne Widerstand, eben wie eine geführte Leitung eben aussieht, 
nur dass jetzt  der Teufel  die Leitung ins Elend übernommen hat.  Nur das 
sehen die Menschen nicht, sie spüren nur das Geleitetwerden. Auch dies ist 
Falschfrieden! Man fühlt sich sicher im Geleitetwerden und liegt in Wirklichkeit 
voll daneben! 

Wir haben eben gesehen, wie gefährlich falsche Gesinnungen und Gedanken 
sind,  auf  denen  man  innerlich  ständig  beharrt.  Auf  einmal  gehen  diese 
falschen Gesinnungen und Ziele in ERFÜLLUNG! Wir sind der Sünde, dem 
Sündigen übergeben. Dies ist hart und brutal. Aber dies muss nicht so sein. 
Umsonst sollte man nicht immer Beten: „Herr, ich bin zu blind, ich kenne den 
richtigen,  DEINEN  Weg  für  mein  Leben  nicht,  leite  mich  zu  Deinem 
vollkommenen Ziel“.  Die  Bibel  kleidet  diese  Bitte  etwa  in  folgende Worte: 
Psalm 27,11 Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um 
meiner Feinde willen. Psalm 86,11 Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich 
wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 
Namen fürchte. Psalm 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie  ich´s meine. 24 Und sieh,  ob ich auf  bösem 
Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. 
Wer so  gründlich  betet,  der  wird  niemals  eine  falsche  Gesinnung  in  sich 
beharrlich in sich tragen, die ihn unweigerlich zu einer Übergebensein in die 
Sünde durch Gott führen wird!. 
 
Zwei biblische Beispiele seien angeführt,  wo schwerwiegender Falschfriede 
zu geistlich katastrophalen Folgen geführt hatte. 

Beispiel 117 (Die törichten Jungfrauen) Dieses Beispiel von den 5 
törichten und den 5 klugen Jungfrauen wird in Matthäus 25,1-13 beschrieben. 
Die  Törichten  gingen  zusammen  mit  den  klugen  Jungfrauen  im  totalen 
Selbstverständnis dem Bräutigam entgegen, in völliger  Sicherheit,  dass sie 
natürlich auch dabeisein werden, wenn der Bräutigam (Jesus) kommt, um die 
richtig lebenden Jungfrauen zum himmlischen Hochzeitsmahl  des Lammes 
abzuholen. Beide Gruppen lebten unterschiedlich, aber dies hat die törichten 
Jungfrauen nicht  angefochten,  ihre  Lebensweise zu überdenken. Als dann 
Jesus  kam,  wies  er  die  törichten  Jungfrauen  ab  und  ließ  sie  nicht  zum 
Hochzeitsmahl des Lammes hineingehen mit den Worten: „Wahrlich, ich sage 
euch: Ich kenne euch nicht“. Welche Ernüchterung!!!! 
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Es  muss  jetzt  nicht  untersucht  werden,  was  sie  falsch  gemacht  haben. 
Entscheidend  ist:  Sie  hatten  sich  selber  betrogen,  sich  selbst  in  falscher 
Sicherheit,  in  Falschfrieden,  gewogen  und  haben  am  Ende  verloren!  Sie 
waren  ihrer  Meinung,  ihres  richtigen  Weges  so  sicher,  hatten  auf  ihrer 
Meinung so stark beharrt, dass Sie Gott ihrem persönlichen Ratschlag, ihrer 
eigenen  Meinung  übergeben  hatte,  ihnen  vielleicht  gar  keine  geistlichen 
Impulse mehr gegeben hat, weil ihre Entscheidung, um jeden Preis in ihrem 
Weg zu  gehen  so  fest,  so  unbeeinflussbar  fest  war.  Und  nun  lebten  sie 
unbeirrbar,  von  Gott  in  ihre  eigensinnige  Meinung  übergeben,  bis  zum 
überraschenden Ende. 
Nun soll einmal urtextlich untersucht werden, wie klug bzw. wie töricht diese 
Jungfrauen  aus  göttlicher  Sicht  wirklich  waren,  wie  das  urtextliche 
Bedeutungsauge diese unterschiedlichen Eigenschaften bewertet:
„moros“  =  töricht,  einfältig,  unverständig,  dumm,  närrisch,  albern, 
übertragen:  a)  unschmackhaft,  fade,  b)  gottlos,  schlecht  /  D.h.  diese 
„törichten“ Jungfrauen kamen sich zwar in ihren eigenen Augen recht fromm 
vor. In Gottes Augen aber waren sie „gottlos, schlecht, dumm (d.h. mit wenig 
göttlicher Weisheit ausgestattet), fade (d.h. das göttliche Wesen war bei ihnen 
kaum erkennbar). Und wer gottlos ist, der ist automatisch ungehorsam, sonst 
würde  er  sich  Gottes  wirklichem  Willen  unterwerfen.  Diese  schlimmen 
Eigenschaften in Wirklichkeit, obwohl sie sich fromm vorkamen, dh. Sie waren 
nicht vorsätzlich gottlos!!, sonst hätten sie sich nicht als fromm gefühlt, zeigt, 
wie geistlich unsensibel man sein kann, wenn man von Gott in die eigene 
menschliche Meinung und Vorstellung übergeben ist. 
Phronimos = 1. Bei Verstande, bei Sinnen, zur Besinnung gekommen 2. 
Sinnig,  verständig,  mit  Vernunft  begabt,  vernünftig,  einsichtsvoll,  klug, 
besonnen.  /  Dies  bedeutet  der  urtextliche  Begriff  für  „klug“  in  der 
Bibelübersetzung. Dies waren Menschen, die hochsensibel für die wirkliche 
göttliche Weisheit waren. Sie waren aus göttlicher Sicht „mit Vernunft begabt“, 
einsichtsvoll, weise, besonnen.... dies bezieht sich natürlich in diesem Sinne 
nicht auf weltliche Weisheit, sondern auf die göttliche Weisheit, die ja mit der 
weltlichen Weisheit  nichts zu tun hat.  Und diese Weisheit  führt dann auch 
dazu, dass sie am Tag X von Jesus freudlich aufgenommen wurden!
Diese Gruppe hatte auch Glaubensgewissheit, den sie zogen dem Bräutigam 
entgegen.  Nur  ihre  Glaubensgewissheit,  war  eine  göttliche,  während  die 
Sicherheit  der  Törichten  ein  Falschfriede  war,  der  sie  um  die  göttliche 
Wahrheit betrog.

Beispiel  118  (Die  vollmächtigen  Gottesdiener  mit  falscher 
Gesinnung)  Matthäus 7,21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr,  
Herr! In das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters 
im Himmel.  22 Es werden viele  zu mir  sagen an jenem Tage: Herr,  Herr, 

127



haben wir  nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir  nicht  in deinem 
Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele 
Wunder getan? 23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie 
gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter. 
Auch  diese  Menschen haben auf  irgendeine  Weise Vollmachten  von  Gott 
erhalten  und  dadurch  für  Jesus  gewirkt.  Andererseits  haben  sie 
gesinnungsgemäß nicht nach dem Willen Jesu gelebt. Das Ergebnis, dass er 
sie  mit  schroffen  Worten  abweist.  Auch  diese  dachten  sicher,  dass  sie 
vielleicht  wegen ihrer großen Taten bei Jesus einmal groß herauskommen 
werden.  Sie  haben  sich  völlig  getäuscht.  Und  diese  Selbsttäuschungen 
werden „Viele“ erleben, also nicht nur Einzelne, wie der Bibeltext sagt. 

Um solchen Selbsttäuschungen zu entgehen, darf man nicht nur bei diesen 
Gottesverheißungen den Segensteil lesen, sondern auch den menschlichen 
Bedingungsteil,  wo  Gott  sehr  gründlich  beschreibt,  was  für  eine  spezielle 
Versprechung die „würdige Hand ist“, in die er das Gnadengeschenk legen 
möchte. Kurzum diese würdige Hand ist ein totales Leben im Willen Gottes, 
eine  bis  ins  Detail  ausgelebte  Bekehrung.  Ein  Leben im Willen Gottes  ist 
nichts Anderes, als ausgelebte Bekehrung in Gesinnung und Tat. 

Was  geschieht  geistlich  bei  solchen  Menschen,  die  geistliche  Vollmacht 
haben und trotzdem später von Gott verworfen werden? Es sind Menschen, 
die  sich  insoweit  mit  dem  Christentum  beschäftigt  und  sich  eingelassen 
haben, dass sie einen gewissen übernatürlichen Glauben haben, um an die 
Verheißungen  Gottes  als  Tatsache  glauben  zu  können.  Wenn sie  diesen 
Glauben nicht hätten, wie die Gottlosen, dann würden sie diese Dinge alle in 
Zweifel ziehen.
Aber sie machen den Fehler, dass sie diesen ihnen geschenkten Glauben 
nicht dazu anwenden, alle Bibelteile ernstzunehmen, sondern nur diese, die 
ihnen  gefallen  und  die  sie  in  ihr  Leben  einbauen  möchten.  Durch  dieses 
teilweise Ausschließen der göttlichen Wahrheit, wird ihr Nachfolgeleben eben 
ein Leben, das in manchen Teilen nicht im Willen Gottes ist, und zwar in solch 
gravierender  Weise,  dass  sie  am  Ende  einen  geistlichen  Schaden 
davontragen und sie Jesus sogar aus manchen Herrlichkeitsstufen verweist, 
siehe die obigen Beispiele.  

4.13.3. Unnötiger Zweifel wegen nicht aktiviertem Glauben 

Dann  gibt  es  Christen,  die  haben  den  übernatürlichen  Glauben  an  die 
göttlichen  Verheißungen  einerseits.  Andererseits  leben  sie  tendenziell 
Bekehrung aus, so dass sie eine „würdige“ Hand haben, um die göttlichen 
Versprechungen aufzunehmen. Und trotzdem zweifeln sie an Gottes Zusage. 
Hier geschieht folgender geistlicher Fehler. Der übernatürliche Glaube ist da, 
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aber  sie  wollen  unterbewusst  den  Glauben,  der  Unsichtbares  für  wahr 
belegen  möchte  irgendwie  mit  dem  Verstand  absichern.  Und  dadurch 
begeben sie sich auf die Fleischesebene, die Göttliches nicht glauben kann, 
und  aufgrund  des  Fleisches  zweifeln  sie.  Erst  wenn  sie  wieder  fest  den 
Glauben durch den Heiligen Geist durchwirken lassen und das Fleisch mit 
dem Verstand bewusst auf die Seite setzen, kommt der Glaube wieder durch. 
Dieses  Beispiel  zeigt  überdeutlich.  Wir  Christen  werden  eine  zweifache 
(duale) Veranlagung bis zu unserem Tod mit uns schleppen. Einerseits haben 
wir immer Fleisch und Blut mit uns, andererseits haben wir den Heiligen Geist 
in uns. Täglich, stündlich, minütlich, sekündlich, entscheiden wir,  ob wir  im 
Geist oder im Fleisch leben möchten! (Vgl. Galater 5,16 Ich sage aber: Lebt 
im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen 17 Denn 
das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; 
DIE  SIND  GEGENEINANDER;  SO  DASS  IHR  NICHT  TUT;  WAS  IHR 
WOLLT: Es gehört Übung dazu, sich ständig im geistlichen Leben zu halten. 
Dies ist  gelebte und praktizierte  Übergabegesinnung!!!  Mit  der Möglichkeit, 
jederzeit, das Christentum teilweise oder ganz an den Nagel zu hängen!!! 

4.13.4. Ergebnis
Wir haben gesehen: Gott wirft einem die göttlichen Gnadengeschenke nicht 
nach. Alles muss gesucht und von Gott erbeten und würdig abgeholt werden. 
Dies gilt selbst für die Glaubensgewissheit. Man muss sich auch klar machen, 
dass es auch selbstverschuldeten Falschfrieden gibt, der ähnlich beruhigend 
wie echte Glaubensgewissheit wirkt, nur dass es eben ein verlogener Friede 
ist, obwohl in Wirklichkeit kein Grund für Frieden vorliegt. Wir kommen nicht 
darum herum, in jedem Lebensbereich vorsichtig, mit offenem Herzen, den 
Blick auf Jesus gerichtet, zu leben. Denn es gilt in jedem einzelnen geistlichen 
Bereich: Der Satan möchte uns aus unserem geistlichen Stand werfen und 
uns in jeglicher Weise jederzeit vernichten. 1.Petrus 5,8 Seid nüchtern und 
wacht;  denn euer Widersacher,  der  Teufel,  geht  umher wie  ein  brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlinge. / Aber Gott ist stärker als Satan und 
möchte uns aus jeglicher Gefahr erretten. Wollen wir uns in jeglichem Bereich 
von Jesus und Gott herausretten lassen? Es ist unsere Entscheidung! 

4.14. Bekehrung und Gesetzlichkeit
Viele Menschen sind der Meinung, dass die Bekehrung zu Jesus eine fromme 
Art  des  Himmelverdienens  sei  –  und  somit  eine  Unterart  der 
Werkgerechtigkeit - und somit im Gegensatz zur freien Gnade Gottes steht. 
Deshalb lehnen sie persönlich die Bekehrung ab, weil  sie aus Gnaden und 
ohne Werkgerechtigkeit  Christ werden möchten. Werkgerechtigkeit ist:  Man 
möchte  die  Gerechtigkeit  Gottes  (=  die  Freisprechung von  Sündenschuld) 
durch  menschliche  Werke  verdienen.  Gnade  dagegen  ist:  Gott  bietet  uns 
Menschen  die  Sündenvergebung  ohne  menschliche  Gegenleistung,  d.h. 
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geschenkweise  an.  Nun  soll  näher  untersucht  werden,  ob  die  Bekehrung 
Werkgerechtigkeit ist oder Teil der göttlichen Gnade? 
Anerkannte Werkgerechtigkeit wäre, wenn man, z.B. durch Almosen 
sich  Sündenvergebung  erkauft  oder  durch  Wallfahrten  irgendwohin,  sich 
Sündenvergebung  von  Gott  erwirken  möchte  oder  durch  Gottesdienste 
Sünden  beseitigen  möchte.....  Bei  diesen  Taten  tauscht  man  ein 
menschliches  Verhalten  gegen  Sündenschuld  ein.  Jesus  und  sein 
Versöhnungswerk auf dem Berg von Golgatha wird durch den Opferkasten, 
die  Wallfahrt,  den  Gottesdienst  ersetzt. Genauso  kann  jemand 
missbräuchlich  auch  die  Bekehrung  verwenden.  Wenn jemand  wirklich  in 
seiner Motivation denkt: „Ich bekehre mich jetzt. Und dann habe ich deshalb 
Zugang zum Himmelreich und zur Sündenvergebung“. Dann ist wahrlich die 
Bekehrung  bei  diesem  Menschen  zur  Werkgerechtigkeit  verkommen.  Er 
bezahlt  mit  Bekehrung  und  erhält  dafür  Sündenvergebung  und 
Himmelreichzulassung – denkt er wenigstens. 
Im biblischen Sinne, so wie es in den vorigen Kapiteln beschrieben wurde, 
wird Bekehrung inhaltlich und gesinnungsmäßig anders beschrieben: 
Die Gnade Gottes steht über allem: Gott hat Jesus auf die Erde geschickt, 
um als sündloses Lamm für unser aller Sünden auf Golgatha zu sterben. Gott 
hat nun bestimmt, dass alle, die dies glauben = Für-Wahrhalten-Können und 
den Glauben ausleben diese Sündenvergebung zugerechnet bekommen. D.h. 
die  Bekehrung  in  diesem  Sinne  ist  nur  die  ausgestreckte  Hand  von  uns 
Menschen, damit Gott seine Gnade da hinein legen kann. Ohne diese Hand 
kann er uns diese Gnade nicht geben! D.h. auf die Sündenvergebung, auf die 
Überwindungskraft,  auf  die  Himmelreichzulassung,  haben  wir  keinerlei 
Anspruch  aufgrund  irgendeines  menschlichen  Werkes.  Es  ist  das  freie 
Geschenk Gottes, uns dieses Angebot geben zu wollen. Er verlangt nur, dass 
wir dieses reine Geschenk in „würdiger“ Weise in Empfang nehmen, wobei 
ER beschreibt, was würdig ist. Und dieses „würdig“ ist eben die Bekehrung 
wie oben beschreiben. Die „Bekehrung“ ist also nicht der Kaufpreis für die 
göttlichen  Gnaden,  sondern  nur  das  richtige  Abholen  der  göttlichen 
Gnadengeschenke. 

Ergebnis: Nun wurde hinreichend beschrieben, dass es auf die Motivation 
des „Bekehrten“ ankommt, ob eine Bekehrung im Einzelfall Werkgerechtigkeit 
ist oder im biblisch richtig verstandenen Sinne die würdige Weise, um Gottes 
Gnadenwerk in Empfang zu nehmen. D.h. die Denkweise im einzelnen 
Menschen ist  entscheidend  dafür,  ob  die  „Bekehrung“  bei  diesem 
Menschen  eine  biblische  Bekehrung  ist  oder  eine  unbiblische  gesetzliche 
Bekehrungsweise.
(Vgl. zum Ganzen auch die Ausführungen in Abschnitt 2.2.3.) 

130



4.15. Die Motivation für die Bekehrung zu Jesus
Bezüglich der  Motivation,  warum Menschen eine Lebensübergabe machen 
und sich zu Jesus bekehren, gibt es viel Vorurteile. Viele denken, dass die 
Gehorsamsbeziehung zu Gott  und Jesus durch Angst  geprägt  sei,  in  dem 
Sinne, dass die Menschen nur aus Angst vor der Hölle bzw. aus Angst nicht 
in den Himmel zu können, Jesus  gehorchen und das Christentum suchen. 
D.h.  es  wird  unterstellt:  Gehorsam  gegenüber  Gott  lebt  aus  einer 
Angstbeziehung zu Gott und Jesus vor der Zukunft im jenseitigen Leben. 

Ich als Insider kann hier aufgrund meiner langen Erfahrung in dieser Sache 
mit  mir  selbst  und  anderen  bekehrten  Christen  folgenden  Zeugnisbericht 
abgeben: 

4.15.1.  Bekehrungsmotivationen  bei  unterschiedlichen 
Menschen 
Es kommt immer darauf an, aus welchem Lebensumfeld heraus jemand mit 
dem Christentum konfrontiert wird.

a) Erstbekehrung aus Angstmotivation 
Kommt  jemand  aus  einem sehr  gottlosen  Umfeld  (  =  als  Unwissender  in 
Sachen  Christentum)  und  wird  im  Rahmen  einer  Evangelisation  oder 
aufgrund von entsprechenden Schriften zum ersten Mal so richtig intensiv mit 
dem Christentum konfrontiert, dann stehen solche Menschen in der Tat vor 
der Entscheidung: „Entweder ich mache so in meinem Leben weiter und gehe 
in Ewigkeit verloren, oder ich gebe dieses Leben auf und wende mich dem für 
mich völlig unbekannten Christentum, also Jesus zu, und werde das ewige 
Leben bekommen!“ Wer aufgrund einer solchen aktuellen Entscheidung sich 
für Jesus entscheidet, handelt zunächst aus Angst, nicht aber aus der Angst 
vor Gott, sondern aus Angst für ewig in der Hölle zu verschwinden und den 
Himmel nicht sehen zu dürfen. 
Solche  Gefühle  entstehen  aber  nicht  nur  durch  Predigten,  sondern  auch 
durch Träume und Sündenbewusstseinseindrücke, die Gott bei Erweckungen 
teilweise über Personen zulässt, dass sie den tiefen Eindruck des entgültigen 
Verlorensseins haben, wenn sie nicht konsequent die Aussöhnung mit Jesus 
suchen.  Solche  göttlichen  Eindrücke  und  Empfindungen  wirken  richtig 
aufrüttelnd auf solche Personen. 
Solche Angstbekehrungen machen auch manche Traditionschristen, die sich 
bisher  um  eine  Bekehrung  immer  gedrückt  haben,  weil  sie  einfach  ihr 
weltliches  Leben  nicht  aufgeben  möchten.  Und  erst,  als  sie  Gott  auf 
irgendeine Weise sehr drastisch auf ihre Verlorenheit hingewiesen hat, haben 
sie sich bekehrt
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b) Bekehrung aus Liebe und ernsthaftem positiven Interesse
Wir haben ja oben gesehen, dass auch das Aufwachsen in einem christlichen 
Umfeld nicht automatisch zu einer Jüngerschaft zu Jesus führt, sondern erst, 
wenn  sich  eine  solche  Person  selber  bekehrt  hat  und  freiwillig  in  die 
Nachfolge zu Jesus getreten ist.
Solche in einem „gesunden christlichen Umfeld“ lebende Christen sehen ja 
bei ihrem Umfeld, wie toll  und segensreich ein lebendiges Christentum ist: 
Wie man von Sündenschuld erlöst wird, wie man gesegnet wird, wie man in 
Problemen  durchgetragen  wird,  wie  man  in  einer  engeren  Beziehung  zu 
Jesus leben kann... Man sieht dies alles und sieht auch wie Gott liebevoll führt 
und leitet. Die Wirkung ist bei vielen jungen Menschen, dass sie aufgrund des 
Vorbildes des Umfeldes möglichst schnell auch an diesen Segnungen und der 
guten Beziehung zu Jesus teilhaben möchten. Angst vor Gott haben solche 
Menschen nicht, weil sie ja bei den frühestmöglichsten Möglichkeiten, wo sie 
erkennen  können,  wie  sie  in  die  Nachfolge  treten  können,  auch  in  die 
Nachfolge Jesu treten. Dies kann schon mit ca. 5 Jahren sein oder erst im 
Jugendlichenalter. Ich, z.B. hatte auch nie Angst, weil ich dachte ich sei ein 
Christ. Ich fühlte mich in „meinem Christentum“ irgendwie geborgen, bis ich 
mit 21 Jahren lernen durfte, dass ich mich ja bekehren muss, was ich dann 
auch unverzüglich tat. Aber eine Angstbekehrung war dies keineswegs, weil 
ich  ja  die praktischen Vorteile des Christentum schon bei Anderen und in 
meinem Leben gesehen und erlebt hatte. 

4.15.2. Weitere Gesinnungsausbildung zu Jesus und Gott nach 
der Bekehrung
Sobald ein Christ  sich auf eine Lebensübergabe eingelassen hat und eine 
echte Bekehrung gegenüber Jesus und Gott durchgeführt hat, wird er täglich 
mehr oder minder eindrückliche Erlebnisse mit  Jesus und Gott  haben. Mit 
jedem Erlebnis wird die persönliche Beziehung vertieft.
Natürlich wird  in den Anfangsphasen noch ab und zu die Frage auftreten: 
Muss ich dieses und jenes auch als Gehorsamsakt ausüben, weil es in der 
Bibel so steht, als dem Wort Gottes, wobei der Gehorsam trotz einer immer 
besseren Beziehung zu Jesus, etwas widerwillig geschieht nach dem Motto: 
„Dann tu ichs halt“. Aber man versteht die Motivation Gottes noch nicht so 
genau, warum er dies und jenes einfach von uns erwartet. 
Je  weiter  man  mit  Gott  zutun  hat,  desto  mehr  wandelt  sich  die  innere 
Gesinnung  zur  Bibel.  Man  begreift  die  Bibel  nicht  nur  als  Gebote-  und 
Rechtebuch, sondern als Liebesbrief Gottes, den Gott an uns geschrieben 
hat, um uns auf den besten Weg zu leiten. In diesem Sinne sind die Gebote 
dann  nicht  einfach  unverständliche  Begrenzungen,  sondern  optimale 
persönliche  Leitlinien,  die  mittel-  und  langfristig  sichtbar  das  menschliche 
Verhaltensideal  aufzeigen.  Es  mag  sein,  dass  man  dann  trotzdem  noch 
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manche Gesetze deshalb hält, weil sie in der Bibel stehen, wenn jetzt auch 
mit einer anderen inneren Motivation hinsichtlich der Bibel.
Eine  weitere  Motivationssteigerung  liegt  vor,  wenn  das  Vertrauen  und  die 
Liebe zu Jesus als Person so groß gewachsen ist, dass man diese Gebote 
aus Liebe zu Jesus und Gott einhält und in keinerlei Weise mehr den Sinn 
dieser Gebote hinterfragt oder sie als negative Begrenzung sieht. Wichtig ist 
nur: Sind sie von Gott und Jesus abstammend, dann tue ich es auf jeden Fall,  
weil  ich Gott und Jesu liebe und ich um jeden Preis in ihrer Liebe bleiben 
möchte,  nicht  aus  anderen  Motiven.  Dies  ist  der  Idealzustand,  wo  sich 
jegliches Nachfolgechristentum hinentwickeln sollte, wie Jesus selber gesagt 
hat:  Johannes 14,15 Liebt  ihr  mich,  so werdet  ihr  meine Gebote halten.  / 
Denn  hier  ist  nicht  die  Rede  von  einem  Befehlston  als  Ursache  des 
Gehorsams sondern hier wird die Liebesmotivation zu Jesus als Ursache des 
Gehorsams  deutlich  vorgestellt.  Wie  stark  so  eine  Liebe  im  Idealfall 
ausgestaltet sein kann wird an einer anderen Stelle deutlich gesagt: Matthäus 
22,37 Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem  Herzen,  von  ganzer  Seele  und  von  ganzem  Gemüt.  /  Dies  gilt 
natürlich für die Gottes- und Jesusliebe. Diese Liebe ist übernatürliche Heilig-
Geist-gewirkte Agapeliebe. Deshalb muss man ständig um diese Liebe bitten! 
Diese Liebe ist  mit  fleischlichen,  seelischen und natürlichen Eigenschaften 
des Menschen nicht erzeugbar. 

4.15.3. Ergebnis
Wir haben gesehen: Angst und Furcht gegenüber Gott und Jesus mag bei 
absoluten  Christseinsneulingen  und  bei  lauen  Traditionschristen  vor  ihrer 
Bekehrung  vorliegen.  Aber  dies  ist  niemals  die  Glaubensgehorsams-
gesinnung von normalen, lebendigen, bekehrten Christen, die täglich in einer 
gesunden geistlichen Nachfolgebeziehung zu Jesus leben. Diese haben mit 
Jesus  im  Gegenteil  eine  mehr  oder  minder  tiefe  Agapeliebesbeziehung 
aufgebaut,  aus  dessen  Gesinnung  heraus  sie  dann  den  Gehorsam 
praktizieren. In einem Bibelsatz steht deutlich der Zusammenhang von der 
Liebe zu Gott und andererseits von Furcht und Angst vor Gott oder anderen 
Dingen:  1.Johannes  4,18  Furcht  ist  nicht  in  der  Liebe,  sondern  die 
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. 
Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. / D.h. wer im 
Rahmen seiner Nachfolge ganz tiefes Vertrauen zu Jesus gefunden hat, dem 
kann begegnen, was es sein möge, ob gute Umstände oder schlechte, sein 
Vertrauen gegenüber der guten Gesinnung von Jesus ihm gegenüber wird 
dadurch nicht geschmälert werden, denn er nimmt aus Jesu Hand, vertrauend 
auf seine beste Leitung, alles als von ihm in Liebe gegeben an. 
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4.16.  Welches  Jesusbild  ist  notwendige  Voraus-
setzung für ein Bekehrungschristentum?

4.16.1. Jesus als lebendiges Gegenüber
Wir haben oben gesehen, dass die Bekehrung zweierlei beinhaltet: 

Einerseits die Abkehr von der eigenen Meinung,  von dem eigenen Selbst. 
Dazu braucht man noch kein konkretes Jesusbild. 
Die Frage ist, wenn man sich von sich selbst und von dem Ich abkehrt, wohin 
soll  man sich  wenden? Bei  einer  sogenannten  „Jesus-Bekehrung“  wendet 
man sich dann nicht irgendwelchen Satzungen oder frommen Personen oder 
speziellen Theologien oder sonstigen Philosophien zu, sondern konkret der 
jetzt  lebenden  Person  Jesus  Christus!!!  Um  sich  aber  Jesus  Christus 
zuwenden zu können, muss man den übernatürlichen Glauben haben, dass 
dieser  auf  Erden lebende Jesus,  zwar  am Kreuz gestorben ist,  dann aber 
wieder auferstanden ist und nun lebend im Himmel lebt, aber nun nicht nur 
dort  lebt,  sondern  gleichzeitig  auch  noch  im  Willen  Gottes  der 
Ansprechpartner für Bekehrungswillige, auf Erden lebende Personen ist. D.h. 
bei  einer  Bekehrung  spricht  man  als  irdische  Person  das  Übergabegebet 
konkret  zu  einer  zwar  unsichtbaren,  aber  doch  lebenden  und  hörwilligen 
Person, die im Himmel lebt – Jesus Christus. Der uns liebt und nur auf unser 
Übergabegebet  wartet!  Menschen,  die  nur  an  eine  übergöttliche  Macht 
glauben  oder  an  irgendeinen  schwammigen  himmlischen  Gott,  können 
mangels des Glaubens an ein konkretes Gegenüber niemals eine Übergabe 
an  Jesus  machen.  Wenigstens  nicht,  solange  sie  keinen  konkreten 
Jesusglauben an den lebenden Jesus haben.
Solche Theologen, die zwar glauben, dass Jesus im Himmel lebt, aber sich 
nicht  vorstellen  können,  dass  wir  irdische  Menschen  mit  ihm  Kontakt  im 
Himmel  aufnehmen  können,  für  solche  kann  es  natürlich  ein  Reden  mit 
diesem Jesus auch nicht geben. Sie sind der Meinung, genauso wenig wie 
man mit Verstorbenen reden kann, kann man mit Jesus, der im Himmel lebt, 
auch nicht reden. 
Die Bibel redet eine andere Sprache: Jesus ist als Haupt der Gemeinde, als 
Haupt  über  die  Christen,  als  Haupt  des  Leibes  Jesus  (der  alle  Christen 
umfasst) eingesetzt. Die Bibel gibt in den neutestamentlichen Briefen hierüber 
beredt Auskunft.  Haupt kann Jesus aber nur sein, wenn er auch aus dem 
Himmel heraus über die Christen auf Erden regieren kann. 
Aber dieser Glaube an Jesus geht noch weiter: Man muss nicht nur glauben, 
dass dieser Jesus auf unser Übergabegebet hört, sondern dass er uns als 
seine Nachfolger auch klare und präzise Anweisungen vom Himmel heraus 
gibt,  so  dass  wir  auf  Erden  wissen,  wie  wir  in  seinen  Fußspuren  laufen 
können, hinter ihm nach und nicht neben ihm und nicht ihm voraus.
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Wie dieses Reden aus dem Himmel zu seinen Jüngern stattfindet, wird im 
nächsten Abschnitt näher beschrieben.

Ergebnis: Nun  haben  wir  nachgewiesen,  dass  der  Glaube  an  einen 
lebendigen Jesus im Himmel als Ansprechpartner für Menschen auf Erden, 
sei es hörend oder Anweisungen gebend, eine notwendige Bedingung für ein 
christliches Bekehrungsleben gegenüber Jesus ist!

4.16.2. Eine Agapeliebesbeziehung zu Jesus
Das Jesusbild für bekehrte Christen glaubt nicht nur, dass der unsichtbare 
Jesus wirklich im Himmel ist und dort Ansprechpartner für die Christen ist, 
nein, ein echt zu Jesus bekehrter Mensch, verhält sich innerlich nicht neutral, 
arbeitgebermäßig gegenüber Jesus, sondern er lässt zu, dass Gott in ihn den 
Heiligen Geist legt, der unter anderem die Frucht der Agapeliebe hervorbringt. 
Und diese  Agapeliebe  ist  gegenüber  Menschen  gewandt  (=  die  bekannte 
Nächstenliebe)  und  gegenüber  Gott  bzw.  Jesus  gewandt  (=  Gottes-  und 
Jesusliebe).  Diese  geistlich  gewirkte  Gottes-,  bzw.  Jesusliebe  ist  ziemlich 
intensiv:  Matthäus  22,37 Jesus  aber  antwortete  ihm:  Du sollst  den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt. / Man bedenke, diese gottgewirkte Zuneigung ist unermesslich tief, 
dass man mit dem Herzen, der Seele und dem Gemüt mit ganzem Einsatz 
diese Gottes- und Jesusliebe auslebt. 
Nun wird  mancher  zurecht  fragen:  Was hat  die  Agapeliebesgesinnung  zu 
Jesus mit Bekehrung zu tun? Jesus sagt Folgendes im Johannesevangelium: 
Johannes 14,23... Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 
wird ihn lieben, ... 24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. 
Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der 
mich  gesandt  hat.  /  D.h.  vollendete  Bekehrung  geht  ja  immer  mit  dem 
Gehorsam  gegenüber  dem Willen  Jesu  einher.  Und  hier  steht,  die  Liebe 
entscheidet  darüber,  ob  jemand  wirklich  Gehorsam  ist  oder  nicht. 
Offensichtlich  trägt  eine  Angstbeziehung  oder  eine 
Gleichgültigkeitsbezierhung zu Jesus hinsichtlich der Nachfolge nicht durch. 
Man kann dann zwar punktuell gehorsam sein, aber im Prinzip strebt man aus 
dem Willen Gottes.

Ergebnis:  Offensichtich  ist  die  Agapeliebesbeziehung zu  Jesus  ebenfalls 
eine Notwendigkeit für ein auf Gehorsam auf Gott ausgerichtes Bekehren.
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4.17. Wie wird ein Jünger Jesu von Jesus aus dem 
Himmel heraus geleitet – Oder anders ausgedrückt: 
Wie  kann  man  den  individuellen  Willen  Gottes  im 
praktischen  irdischen  Jüngerschaftsleben  erken-
nen? 

Da Jesus unsichtbar ist und nicht über Telefon vom Himmel heraus redet, ist 
die Kommunikation zu Jesus nicht so einfach, wie hier auf Erden, wenn zwei 
Personen  miteinander  reden.  Gott  hat  aber  für  alles  Vorsorge  getroffen. 
Deshalb gibt es auch diesbezüglich Möglichkeiten:

4.17.1. Das hörbare klare Reden Gottes

Es gibt Beispiele, wo Jesus konkret Personen erschienen ist und zu ihnen 
geredet  hat  oder  durch  eine  unsichtbare  Stimme  zu  ihnen  redet,  was 
allerdings sehr selten ist:

Beispiel 125 (Die ratlose Frau) Eine christliche Frau war dabei einen 
Mann zu heiraten. Sie war sich völlig unsicher und zog sich zum Gebet an die 
Ostsee zurück. Dort begegnete ihr Jesus und warnte sie ausdrücklich, diese 
Ehe einzugehen. Sie ging diese Ehe trotzdem ein und war totunglücklich in 
dieser  Ehe.  (Nach  einem praktischen  Beispiel,  ausführlicher  dargestellt  in 
Beispiel  92)  Jesus  wollte  diese  fromme Frau  vor  einem großen  Blödsinn 
abhalten, deshalb fand er es für wichtig, sie direkt anzusprechen.

Beispiel 126 (Der Jogaanhänger) Ich kenne einen Mann persönlich, 
der hat es bei der Jogalehre zu höheren Weihen gebracht. Aber tief in seinem 
Innersten war er sehr suchend. Ob er vorher schon mit dem Christentum eine 
Begegnung hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er eines Tages wieder in 
einer  Konferenz  von  Yogaanhängern,  da  hörte  er  eine  deutliche  Stimme: 
„Wenn Du jetzt  nicht  sofort  den Raum verlässt  und dich trennst,  wirst  Du 
keine Chance mehr bekommen.“ Er verließ sofort die Konferenz und kam nie 
wieder zurück. Ihn führte Jesus zu einer äußerst konsequenten christlichen 
Bewegung.  Ich  kenne  diese  Person  persönlich  seit  vielen  Jahren.  (Nach 
einem persönlichen Gespräch).

Beispiel 127 (Der Geschäftsmann) Er besuchte in seiner Jugend mit 
seiner Mutter immer Evangelisationen. Seine Mutter hatte viel für ihn gebetet. 
Als die Mutter gestorben war,  hatte er mit  Jesus immer noch nicht  reinen 
Tisch  gemacht.  Aus  Tradition  besuchte  er  zum  letzten  Mal  diese 
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Evangelisation, die er immer mit seiner Mutter besucht hatte. Er wollte auch 
dieses Mal mit Jesus nicht reine Sache machen. Dann hörte er eine deutliche 
Stimme: „Wenn Du jetzt nicht nach vorne gehst, dann wirst Du niemals mehr 
eine Chance haben.“  Er ging nach vorne und übergab sein Leben Jesus. 
(Nach dem Lebensbericht dieses Mannes).

4.17.2. Das Reden durch prophetische Rede

In der Bibel gibt es solche Beispiele und jede Menge im Christentum dort, wo 
es echte prophetische Gabe gibt. Aber solche Gaben sind bezogen auf die 
Christenheit selten. 

Beispiel 128 (Die Berufung des Paulus) Apostelgeschichte 13,1 Es 
waren  aber  in  Antiochia  in  der  Gemeinde  Propheten  und Lehrer,  nämlich 
Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene ... und Saulus. 
2  Als  sie  aber  dem Herrn  dienten und fasteten,  sprach der  heilige  Geist: 
Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen 
habe.

Beispiel  129  (Prophetisches  Reden  heute) Solche  prophetische 
Offenbarungen gab und gibt es natürlich zu allen Zeiten der Christenheit bis 
heute.  Dort  gibt  es  klare  Anweisungen,  seien  es  Ermahnungen, 
Sündenoffenbarungen, konkrete Aufträge, biblisch vertiefende Erläuterungen. 
(Nach schriftlichen Berichten und persönlichen Erfahrungen) 

4.17.3. Das Reden durch die Bibel
Das Wort Gottes, die Bibel, beschreibt die wesentlichen Inhalte des göttlichen 
Willens  übers  Christentum  und  vor  allem  die  Art  und  Weise  der  rechten 
Jesusnachfolge.  Folgender Bibelsatz beschreibt,  wie  der richtige Gebrauch 
der Bibel einen christlichen Bibelleser verändern kann, wenn man sie richtig 
liest: 2.Timotheus 3,16 Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur 
Lehre,  zur  Zurechtweisung,  zur  Besserung,  zur  Erziehung  in  der 
Gerechtigkeit, 17 dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten 
Werk geschickt. 
Dieser  Bibelsatz,  z.B.  zeigt,  dass  Jesus  durch  die  Bibel  hinsichtlich  vieler 
geistlicher  Inhalte  einen  geistlich  aufgeschlossenen  Menschen  in 
entscheidender Weise schulen und lehren kann, bis zum geistlichen Zustand, 
wo  man  aus  göttlicher  Sicht  „zu  allem  guten  Werk  geschickt“  ist,  d.h.  in 
Überwindung  leben  kann!  Was  möchte  man  mehr  im  christlichen  Leben 
erreichen. Man muss es in seinem Herzen ermessen: Dieser Weg zu diesem 
Überwinderleben ist für alle Christen erreichbar, wenn sie die Bibel völlig ernst 
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nehmen  und  in  göttlich  gedachter  Weise  lesen  unter  Gebet.  (Vgl.  auch 
Abschnitt 4.11.1.)
Dies geschieht  natürlich  nicht  dadurch,  dass man mit  dem Verstand seine 
Bibel liest,  sondern indem man die Bibel unter Gebet liest. Denn die Bibel 
muss geistlich  verstanden werden und kann nur  durch den Heiligen Geist 
inhaltlich richtig aufgeschlossen werden. Wie geschrieben steht: 1.Korinther 
2,13  Und  davon  reden  wir  auch  nicht  mit  Worten,  wie  sie  menschliche 
Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten 
geistliche  Dinge  für  geistliche  Menschen. 14  Der  natürliche 
(seelische) Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es 
ist  ihm eine Torheit,  und  er  kann  es  nicht  erkennen;  denn  es  muss 
geistlich beurteilt werden. / Wenn man unter Gebet die Bibel liest, dann liest 
man  sie  auch  nicht  wahlweise,  sondern  in  den  Bereichen,  wo  man  den 
Eindruck hat, dass sie heute gerade in Jesu Leitung sind. Und wenn man sich 
diesbezüglich innerlich leiten lässt, dann sind diese gelesenen Bibelabschnitte 
Worte  Jesus  für  den  betreffenden Tag.  Worte,  die  man dann  im  Inneren 
bewegen  kann,  damit  Jesus  an  diesem Tag  mit  diesen  Worten,  geistlich 
ausgelegt, zu seinem Tagesziel kommt. In diesem Sinne die Bibel gelesen, ist 
sie  notwendige  Bedingung  fürs  geistliche  Überleben,  wie  Jesus  in  seiner 
Versuchung gegenüber dem Satan ausgesprochen hat: Matthäus 4,4... Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 
dem Munde Gottes  geht./  Hier  wird  Gottes Wort  mit  der  täglichen Speise 
vergleichen,  die  man  auch  täglich  zu  sich  nehmen  muss,  um  leben  zu 
können.  Entsprechend  benötigt  auch  der  geistliche  Mensch  Speise,  um 
geistlich ernährt zu werden. Entsprechend steht in Jeremia 15,16 Dein Wort 
ward  meine  Speise,  sooft  ich`s  empfing.  Viele  Menschen  der  Gegenwart 
lesen  das  sogenannte  „Losungsbüchlein“,  wo  jeden  Tag  zwei  markante 
Bibelverse für viele Christen tagesbegleitend abgedruckt sind, wobei sie diese 
Bibelverse als von Jesus auch in ihren Alltag gesprochen sehen. (Vgl. auch 
Abschnitt 4.11.1.)
Ergebnis: Wir sehen: Durch das täglich geistlich geleitete Bibelwort spricht 
Jesus  auch  zu  uns  Christen,  die  offene geistliche  Augen  und  Ohren  und 
Herzen haben, um von Jesus konkret aus dem Himmel heraus angeleitet zu 
werden.  

4.17.4.  Das  Reden  Jesus  durch  den  inneren  Eindruck  – 
Gewissensleitung bezeichnet
Als Jünger Jesus lebt man täglich übergeben und bittet durch diese tägliche, 
ständige Übergabegesinnung Jesus, er möge einen recht führen durch jeden 
Lebensabschnitt des laufenden Tages.
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Jesus tut es oft so, dass er in uns bei gewissen Dingen eine innere Ruhe gibt,  
wenn wir auf ihn sehen und uns bei anderen Dingen eine gewisse Unruhe 
schenkt, so dass wir wissen, es ist wohl besser wir tun dies nicht. 
Biblisch ist der Friede Gottes als  göttliches Leitungsinstrument, z.B. 
im Philipperbrief erwähnt: Philipper 4,7 Und der Friede Gottes, der höher ist 
als  alle  Vernunft  (noun  Grundform  nous),  bewahre  eure  Herzen  (kardias 
Grundform kardia) und Sinne (noemata Grundform noema)  in Christus Jesus. 
Zunächst sollen einige urtextliche Texterläuterungen folgen:  Nous = 
noos  =  1.  Sinn  a)  Besinnung  b)  Denkkraft,  Verstand,  Vernunft,  Geist, 
überhaupt Überlegung, Einsicht, Klugheit 2. Gemüt, Herz, Denkart, Sinnesart, 
Gesinnung,  3.  Ergebnis  des Denkens:  Gedanke,  Meinung,  Wunsch, Wille, 
Absicht,  Plan,  Ratschluss,  Entschluss...  /  kardia = 1.  Herz als  Körperteil 
übertragen: a) als Sitz der Gefühle, Neigungen, Leidenschaften: Gemüt, Zorn, 
Trauer, Freude, Mut, Beherztheit b) Sitz des Verstandes und der Intelligenz, 
überhaupt: Geist, Seele, Sinn, Herzensmeinung, Gewissen .....noema = 1. 
Gedanke, insbesonders Entschluss, Ratschluss, Vorhaben, Plan, Anschlag, 
Wunsch 2. Denkkraft,  Verstand, Verständnis, Verstehen, Einsicht,  Klugheit, 
Geist b) Gesinnung, Sinnesweise, Sinnesart, Gemüt, Sinn /  
Auslegung: Die  Friede  Gottes  ist  viel  höher  als  alle  diejenigen 
Eigenschaften,  die  im  Begriff  „nous“  beinhaltet  sind,  wie  z.B.  Denkkraft, 
Verstand, Einsicht, Pläne und Wünsche .....des Menschen. D.h. Der Frieden 
Gottes ist ein extrem gutes Leitungsinstrument, weil  er eben höher als alle 
diese Eigenschaften ist und über ihnen steht und alles im Überblick hat und 
somit sehr zuverlässig ist. Wir haben oben gesehen, dass die Bedeutung von 
„kardia“  für  Herz  und  von  „noema“  für  Sinne  ungefähr  den  gleichen 
Bedeutungsbereich abdeckt wie „nous“. Insoweit können wir also, soweit Gott 
in unserem Herzen den Frieden behält, sicher sein, dass wir noch in seinem 
Willen  sind,  d.h.  „in  Christus  Jesus“.  Sobald  sich  der  Frieden  Gottes 
zurückzieht,  sind wir  nicht  mehr „in  Christus Jesus“,  d.h.  dann wird  unser 
Planen menschlich und ist außerhalb des Willen Gottes.
ABER es will  gelernt und eingeübt sein, im „Frieden Gottes“ als göttlichem 
Leitungsinstrument zu leben. Da sind schnell viele Fehler gemacht, wie in den 
folgenden Abschnitten deutlich in den Beispielen aufgezeigt wird.

Beispiel  130  (Die  unterlassene  Ansprache  bei  einem 
Selbstmörder) Ein Bibelschullehrer saß im Bus. Er hatte den ganz starken 
inneren  Eindruck,  er  müsste  eine  bestimmte  Person  ansprechen.  Er 
verdrängte diesen Eindruck. Der Bus hielt, diese andere Person stieg aus und 
erschoss sich vor dem Bus. Der Bibelschullehrer war tief erschüttert, weil er 
nicht  dem  leisen  Drängen  Jesu  gehorsam  war  (Nach  einem  schriftlichen 
Zeugnis) 
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Beispiel 131 (Der verhinderte Selbstmord) Ein Gemeinschaftsleiter 
hatte  eines  Morgens den extremen Eindruck,  er  müsse  dringend mit  dem 
Fahrrad eine spezielle Person aufsuchen. Er fuhr hin. Die Tür war angelehnt. 
Er  ging  in  die  Stube  und  fand  die  Frau,  die  gerade  dabei  war,  sich 
aufzuhängen. Gott arbeitete präzise (Nach einem schriftlichen Bericht)

Beispiel 132 (Die vorzeitig Verstorbene) Eine christliche Frau hatte 
den inneren Impuls eine neue Frau in ihrer Kirche auf Jesus anzusprechen. 
Immer  wieder  verdrängte  sie  diesen  inneren  drängenden  Impuls  mit  der 
Begründung: „Jetzt hat sie keine Zeit und wenn es passt, wird sie es schon 
einrichten.“ Als sie sich dann eines Tages ein Herz fasste und diese Frau 
aufsuchen  wollte,  hatte  sie  erfahren  müssen,  dass  diese  inzwischen 
verstorben sei. (Nach einem Erfahrungsbericht). 

Beispiel 133 (Das gerade noch rechtzeitig gehaltene Gespräch) 
Einer  Christin  wurde  aufs  Herz  gelegt,  eine  andere  Frau  auf  Jesus 
anzusprechen. Sie sprach diese mehrmals an. Nach einiger Zeit, nachdem 
sie die Frau schon einige Male angesprochen hatte, ohne dass es zu einem 
entscheidenden Durchbruch kam, hatte die Andere einen tödlichen Unfall. Die 
Christin  verspürte  einerseits  Erleichterung,  dass  sie  rechtzeitig  die  andere 
Person angesprochen hatte! Andererseits war sie natürlich betroffen darüber, 
wie schnell  eine echte Chance vor Gott vorbei sein kann. Was die andere 
Person auch immer mit dem Impuls gemacht hatte, ist letztendlich ihre eigene 
Sache. Aber sie steht jetzt vor ihrem Herrn und muss ihre Entscheidung, wie 
sie  auch  immer  ausgefallen  ist,  vor  ihm  verantworten.  (Nach  einem 
Erfahrungsbericht). 

Beispiel 134 (Der richtige Arbeitsplatz) Eine Krankenschwester, die 
übergeben  ihr  Leben  lebt,  hatte  den  Eindruck,  sie  müsste  jetzt  ihren 
Krankenhausplatz  verlassen  und  in  die  Behindertenhilfe  wechseln.  Sie 
erzählte  mir  von  diesem  Eindruck  ganz  deutlich  vor  einigen  Jahren  zum 
Zeitpunkt des Arbeitsplatzwechsels. Gott machte damals eine schöne Stelle 
auf  und  sie  war  die  letzte  in  jener  Arbeitsgruppe,  die  zeitlich  unbefristet 
angestellt wurde. Sie war nach der Anstellung sehr glücklich und fühlte sich 
angesichts der Einstellungsumstände richtig geleitet und geführt. Jetzt nach 
einigen Jahren hat sie wieder eine innere Unruhe. Jetzt hat sie den inneren 
Eindruck, sie muss wieder zurück in den Krankenhaussektor wechseln, sie 
weiß nicht warum, aber nun hat sie sich schon an zwei Stellen beworben. Wie 
das Ganze ausgeht, weiß man noch nicht, aber Gott scheint hier auch bereits 
am  Wirken  zu  sein.  (Nach  persönlichen  Gesprächen  mit  jener 
Krankenschwester)
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Beispiel  135  (Der  Bibelkreis) Wir  hatten  einmal  einen  Bibelkreis 
begonnen. Dabei wurde der Beginn dieses Kreises völlig Gott hingelegt mit 
der  Absicht,  der  Kreis  soll  nach  Inhalt,  nach  Zeitverlauf,  nach  der 
Mitgliederzahl und der Zusammensetzung der Mitglieder nur so stattfinden, 
wie es im Willen Gottes ist. Der Kreis kam zustande. Innerhalb von 2 Monaten 
konnte  man aufgrund der  Interessentenzahl  zwei  Kreise  anbieten.  Es  sah 
menschlich gesprochen so aus, dass dieser Kreis nun auf unbestimmte Zeit 
so seinen speziellen Segen abgeben könnte. Aber nach zwei Jahren traten 
unvorhergesehene Umstände ein: Schriften mussten fertig gemacht werden, 
weil sonst der Computer nicht mehr speicherbar war und weil überhaupt keine 
Zeit  da war,  Schriften  in  sinnvollerweise  abzuschließen.  Innerlich  war  nun 
schlagartig  keine  Ruhe für  den  Kreis  mehr  da,  auch  fühlten  sich  manche 
Mitglieder fast gleichzeitig geleitet, durch Umstände bedingt, nun den Kreis zu 
verlassen. So wurde er fast  schnittmäßig eingestellt.  Die innere Ruhe war 
wieder da. Nach einer Pause von ca 1 Jahr soll, so Gott will der Kreis wieder 
angestoßen werden (Nach einer persönlichen Erfahrung).
Auch  hier  hatte  der  Herr  durch  innere  Friedens-  und  Unfriedenszustände 
mehr oder minder klar gewirkt. 

Ergebnis: Und so gibt es viele Beispiele in der Praxis, wo man etwas tut im 
Empfinden, es ist die Leitung des Herrn, und nachher hat man festgestellt, es 
war exakt richtig. Oder man tut es nicht und man hat dann im Nachhinein den 
Schaden. Dies funktioniert natürlich nur, wenn man völlig übergeben in den 
Tag  hineingeht,  dann  kann  Gott  so  wirken.  Wenn  wir  uns  Jesus  nicht 
ausgeliefert  haben, kann er auch nicht wirken. Dann können solche innere 
Drängungen auch menschliche Lust und Unlustgefühle sein. Dann muss dies 
nicht Jesu Wirken sein. Denn er wirkt nur bei übergebenen Herzen. 

4.17.5. Leben im Vertrauen auf die richtige Umständeleitung 
durch Jesus nach erfolgtem Gebet und Übergabe
Diese  Art  Leitung  ist  die  häufigste  im Leben eines  beliebigen  ernsthaften 
Jünger Jesu. Er bittet morgens allgemein Gott konkret um Leitung und rechte 
Führung, z.B. mit den Worten: „Herr Jesus, bitte leite mich auch heute nach 
Deinem  vollkommenen  Willen  in  jeglichem  Lebens-  und  Tagesabschnitt“. 
Dann  werden  in  der  Regel  noch  die  bereits  bekannten  anstehenden 
Tagesaufgaben und Probleme hingelegt, z.B. die Weisheit am Arbeitsplatz in 
der  und  der  Sache,  die  Beziehung  zu  dem  oder  dieser  Kollegin,  die 
Bewahrung  des  Autos  auf  dem Weg zur  Arbeit.....  Nun  verlässt  sich  ein 
solcher Jünger darauf, dass Jesus, sein Vorgänger, sein Lehrer, sein Meister, 
das Haupt des Leibes Jesu, das Haupt der Gemeinde, als sein persönlicher 
guter Hirte... ihn nun richtig führen und die Umstände so entstehen lässt und 
die Situation so beschafft, dass sein göttlicher vollkommener Wille entstehen 
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wird.  Der  Verheißungsgrund,  auf  den  sich  dieses  Vertrauen  stützt  sind 
Bibelsätze, die davon berichten, dass wir alles Jesus hinlegen sollen und er 
schaut dann danach: z.B. Matthäus 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, 
so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 8 Denn wer da bittet, 
der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird 
aufgetan....  11  ...  wieviel  mehr  wird  euer  Vater  im  Himmel  Gutes  geben 
denen, die ihn bitten. Matthäus 11,28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und 
lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für euere Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last 
ist leicht. 1.Petrus 5,7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. / 
Und  wenn  man  so  sein  Leben  Gott  ständig  hinlegt,  in  einer  ständigen 
Übergabegesinnung,  dann  vertraut  man darauf,  dass  Jesus  auch  in  jeder 
Situation,  EGAL  wie  sie  aussieht,  am  wirken  ist,  so  dass  man  in  jeder 
Situation dann danken kann, ob man es nun versteht oder nicht versteht, ob 
man  die  Sache  als  anstrengend  oder  als  leicht  empfindet.  Solch  eine 
Dankesgesinnung  in  dieser  Situation,  wo  man  sich  in  jeglicher  Situation 
geführt  sieht,  beschreibt  die  Bibel:  Philipper  4,6  Sorgt  euch  um  nichts, 
sondern  in  allen  Dingen  lasst  eure  Bitten  in  Gebet  und  Flehen  mit 
Danksagung  vor  Gott  kundwerden!  /  Und  dieses  Danken  schließt  auch 
Erziehungs-  und  Prüfungssituationen  im  Rahmen  des  göttlichen 
Schulungsprogramms  mit ein: Jakobus 1,2 Meine lieben Brüder, erachtet es 
für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, 3 und wisst, dass 
euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. 4 Die Geduld aber soll ihr 
Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein 
Mangel an euch sei. 
Natürlich darf nicht jeder Mangel automatisch als Gebetsanliegen verstanden 
werden, den Jesus beseitigen soll.  Es gibt Mangel,  der vom Teufel kommt 
und solcher, der von Jesus als die persönliche tägliche Last (Kreuz) auf uns 
gelegt ist. Da wir diese Unterscheidung aus menschlicher Sicht in der Regel 
nicht  treffen  können,  müssen  wir  im  eigenen  Interesse  bei  jedem  Gebet 
ausgesprochen  oder  unausgesprochen  den  Zusatz  beifügen:  „Herr,  so  es 
nach Deinem vollkommenen Willen ist“. In der Bibel wird dies an einer Stelle 
ausdrücklich genannt:  1.Johannes 5,14 Und das ist  die Zuversicht,  die wir 
haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.

Ergebnis: Im Vertrauen auf die rechte Führung und Leitung durch Jesus 
leben,  wenn  man  in  Übergabegesinnung  lebt,  ist  das  häufigste  tägliche 
Leitungs- und Führungsverhalten durch Jesus. Denn er hört auf die Gebete 
um  rechte  Führung  und  führt  einen  dann  auch,  nicht  nur  durch  Worte, 
sondern  einfach  durch  Umstände,  indem  es  solche 
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unterschiedliche  Umständekonstellationen  gibt,  so  dass  im 
Endeffekt das Ziel Jesu herauskommt.

Jeder  Christ,  der  so  lebt,  kann  von  vielen  Erlebnissen  berichten,  wo  er 
gespannt war,  wie Gott dieses oder jenes auswirkt.  Und auf einmal waren 
Situationenzusammenstellungen  vorhanden,  die  man  selber  hätte  niemals 
zusammenbauen  können.  Aber  Gott  fügt  dies  alles  und  nun  kommt  sein 
vollkommener, geführter Plan in Vollendung. 

Beispiel 136 (Die Entschuldigungssituation) Eine Christin war etwas 
nervig drauf und drängte eine Frau vom engen Gehsteig. Die Frau ärgerte 
sich.  Die  Christin  ging  mürrisch  und  dickköpfig  weiter.  Der  Begleiter  der 
Christin machte ihr klar, dass dies ein falsches Verhalten war und man nun 
ein schlechtes Zeugnis für diese Frau abgegeben hatte.
Einen Tag später ging die Christin in der Nachbarstadt auf den Markt. Und 
wer  lief  ihr  über  den Weg? Diese  abgedrängte  Frau.  Die  Christin  war  so 
überrascht, dass sie nichts machte und weiterging. Nach einer halben Stunde 
lief ihr in dieser Innenstadt diese Frau nochmals über den Weg. Dann nahm 
sie  ihr  Herz  zusammen und  entschuldigte  sich  für  das  Verhalten  am Tag 
zuvor.  Nach  dieser  Begegnung  hatten  sich  diese  Menschen  nie  wieder 
gesehen!!! (Nach einem persönlichen Zeugnis) Als diese Christin dies ihrem 
Mann berichtet hatte, waren diese sich einig: Hier hatte Gott die Aufrichtigkeit 
im  Herzen  der  Christin  gesehen,  das  Fehlverhalten  wieder  ausräumen zu 
wollen.  Und er  hatte  durch  offenkundige  Umständelenkung nochmals  eine 
Gelegenheit gegeben!

Beispiel 137 (Die Arbeitsplatzsuche) Ein  ca.  fünfzigjähriger  Christ, 
Buchändler von Beruf, wurde  arbeitslos. Seine Firma wurde aufgelöst. Nach 
menschlichem  Ermessen  war  es  unmöglich  in  diesem  Alter  auf  dem 
buchhändlerischen Sektor  noch  eine  Arbeit  zu  finden.  Er  hatte  noch  eine 
kranke Frau zuhause, die nur mit Mühe halbtags arbeiten konnte sowie 1 Kind 
zu versorgen. Der Druck verdienen zu müssen, lastete auf diesem Bruder. 
Ferner wusste er: Nach einem Jahr verliert er sein Arbeitslosengeld und er 
fällt dann in die Tiefen von Hartz IV, ein sich nicht vorzustellender Zustand. Er 
legte die Sache Gott  hin.  Er war  sich anfangs sicher,  dass ihm Gott  sehr 
schnell sogar eine bessere Stelle geben würde. Aber alle seine menschlichen 
Erwartungen wurden zerschlagen. Alle Bewerbungen wurden abgelehnt. Sein 
Vertrauen  auf  Gott  wurde  geprüft.  Dann  musste  er  noch  Schulungs-
maßnahmen im Rahmen des Arbeitsamtes durchführen.  Im Rahmen eines 
solchen Praktikums kam er in einen christlichen Verlag, wo er die Sympathie 
eines  leitenden  Angestellten  fand.  Dieser  stellte  ihm  nun  eine  Stelle  in 
Aussicht,  und  zwar  genau ab  diesem Zeitpunkt,  wo  sein  Arbeitslosengeld 
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abgelaufen  war!  Gott  arbeitet  sehr  präzise,  nicht  zu  schnell  und  nicht  zu 
langsam. Diese Stelle nahm er dann an, eine zwar etwas anspruchslosere 
Stelle mit etwas weniger Geld, wie er vorher hatte. ABER eine annehmbare 
Arbeitsstelle in seinem Beruf in erreichbarer Entfernung zu seinem Wohnort.

Beispiel 138 (Die Anschlussschule) Ein junger mittelmäßig begabter 
Hauptschüler  war  ans  Ende seiner  Schule  gekommen.  Seine  Mutter,  eine 
feurige  Christin,  hatte  große Sorge:  „Was wird  mit  meinem Sohn“.  Dieser 
wusste  nicht  so  recht,  was  er  tun  wollte.  Deshalb  kamen  auch  alle 
Bewerbungen zu spät. Die Aussicht eine Anschlussschule zur Erreichung der 
Realschulreife zu machen, waren sehr schlecht. Denn im letzten Jahr wurden 
nur die 30 Besten genommen, weil der Ausbildungszug nicht mehr Menschen 
aufnehmen konnte.  Schwächere Schüler  hatten keine Chance.  Menschlich 
gesehen blieb nur das Berufskolleg, quasi eine Art Auffangschule für solche, 
die keine Lehrstelle fanden und keine Ausbildung zur Höherqualifizierung zur 
Realschule. Als die Mutter damals auch gebetet hatte, dass sich eine Lösung 
auftun sollte, hatte sie stark den Eindruck: „Menschlich völlig unmöglich, aber 
ich  bin  einmal  gespannt  wie  Gott  wirkt“.  Nun  kamen  unerbittlich  die 
Abschlussprüfungen  und  der  Handlungsbedarf  war  gekommen!  Und  was 
geschah?  Dieses  Jahr  zum  ersten  Mal  hatte  die  Ausbildung  zur 
Höherqualifizierung  zur  Realschule  ein  anderes  Aufnahmeverfahren  für 
interessierte Schüler  angewendet:  Nicht  die Besten wurden aufgenommen, 
sondern die Aufnahme erfolgte nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Die 
vorsorgende Mutter hatte die Anmeldung für ihren Sohn schon früh getätigt,  
nicht wissend, ob er bei Personen mit besserem Notenschnitt weichen muss. 
Und  dadurch  hatte  er  eine  sichere  Ausbildungsstelle.  Jesus  ist  doch 
wunderbar. (Nach einem aktuellen Erfahrungsbericht).

Beispiel 139 (Gebet um den richtigen Lebenspartner) Eine Frau 
betete anhaltend für einen Lebenspartner. Nun reiste sie zu einer christlichen 
Freizeit und organisierte dort einen Nachmittagsausflug.
Zu ihrem Bedauern sagten alle ab, bis auf einen. Da wollte sie schon total 
abbrechen.  Aber  letztlich  überredete  sie  dieser  Eine,  um doch  noch  den 
Spaziergang  zu  zweit  zu  machen.   Es  stellte  sich  heraus,  beide  waren 
Christen,  ...  und  auch  sonst  passten  sie  zusammen...   (Nach  einem 
persönlichen  Bericht)  In  diesem  Fall  hatte  Gott  die  Umstände  so 
zusammengestellt,  wie  man sie menschlich nicht  hätte stellen können und 
das Gebet wurde erhört.

Beispiel 140 (Gebet um den richtigen Lebenspartner) Eine junge 
Frau hatte  schon viel  diesbezüglich gebetet,  konkret  und weniger  konkret. 
Nichts  geschah.  Dann  hatte  sie  nicht  resigniert,  sondern  einfach  das 
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persönliche Suchen aufgegeben und die Sache völlig Jesus übergeben, ihm 
vertrauend, dass er entweder so oder anders entscheiden möge. Eines Tages 
saß sie in einem Gottesdienst und sah von hinten einen Mann sitzen. Dann 
sagte sie zu Gott: „Sie hat jetzt die Partnersuche ihm übergeben, aber so in 
diese  Richtung  könnte  es  vielleicht  gehen,  aber  sie  möchte  ihm  nicht 
dreinreden.“ Einige Wochen später trafen sich diese beiden, unabgesprochen 
in einer Wandergruppe und lernten sich kennen..... ein paar Wochen später 
war die Hochzeit.  Beide sind Christen (Nach einem persönlichen Erlebnis) 
Auch hier wurde von höherer Ebene, von Jesus, die Weichen gestellt.

Beispiel  141  (Die  spontane  Gebetserhörung) Eine  kranker 
Glaubensbruder  musste  in  ein  anderes  Land fliegen.  Er  war  der  Sprache 
kaum mächtig. Bei einer Zwischenlandung in einem fremden Land wurde ihm 
total übel. Er konnte sich nicht mehr orientieren und hätte so nicht mehr zum 
Flugzeug zurückgefunden.  Er  bat  nun dringend Jesus,  er  möge doch den 
Glaubensgeschwistern, die von der Zeit her, jetzt in diesem Augenblick in 10 
000 km Entfernung einen Gottesdienst hatten, zeigen, dass sie für ihn jetzt 
beten sollten. Einen Augenblick später fühlte er Kraft in sich und er konnte 
seinen Flug zu Ende führen. Nach einigen Wochen kam ein Brief zu ihm. Ihm 
schrieb ein Bruder: „Was war an jenem Tag los, denn Jesus hätte ihnen im 
Gottesdienst  gezeigt,  dass  sie  jetzt  sofort  für  den Bruder  X beten sollten. 
Sofort  wurde  damals  der  Gottesdienst  unterbrochen  und  für  Bruder  X 
gebetet.“ Dies war exakt der Augenblick, wo Bruder X um Kraftverstärkung 
bat! So wirkt Gott Umstände aus, dass einem geholfen wird, wenn man es 
umständehalber nötig hat. Man muss nur intensiv bitten und vertrauen, dass 
Gott wirklich helfen kann. (Nach einem persönlichen Zeugnis von Bruder X). 
Gott  wirkt  durch  Umstände,  die  wir  selber  nicht  erzeugen,  planen  und 
herstellen können.  

Beispiel 142 (Der neue Missionsstützpunkt) Ein Missionswerk hatte 
ihren Missionsstützpunkt  bisher  in  einem Mehrfamilienhaus in  der  Ukraine 
untergebracht.  Mindestens  eine  ungläubige  Famile  und  ein  Alkoholiker-
ehepaar  waren  in  Nachbarwohnungen.  Es  waren  sehr  ungünstige 
Situationen. Der Kaufpreis vor  10 Jahren waren ca. 8000 Dollar gewesen. 
Nun suchten sie ein passendes Haus in der Nähe. Der Kaufpreis für dieses 
alleinstehende Einfamilienhaus mit einigen Aar Garten war 80000 Dollar, das 
Zehnfache.  Menschlich  gesehen  war  der  Erwerb  unmöglich.  Die 
Missionsleitung  stimmte  dem  Verkauf  zu  unter  der  Maßgabe,  dass  die 
Finanzierung ohne Schulden ermöglicht würde. Dieses Missionswerk lebt nur 
aus Glauben, d.h. aus Spendenmitteln. Man war also ausschließlich auf das 
Vertrauen und auf Jesus angewiesen, wie er in dieser Sache leitet oder eben 
nicht  leitet!  Durch  eine  prophetische  Botschaft  wurden  sie  ermutigt,  denn 
Jesus sagte durch den Heiligen Geist: „Man würde Wunder in dieser Sache 
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erleben.“ Auf diese göttliche Zusage hin, vertrauten sie Jesus und verfolgten 
weiterhin dieses Erwerbsobjekt. Nun taten sich auch beim Verkauf der alten 
Wohnung viele Probleme auf. Auf einmal gab es Unstimmigkeiten wegen den 
Voreigentümern, weil  irgendwelche Unterlagen gefehlt hatten. Dann gab es 
bauplanmäßige  Probleme..  Stück  für  Stück  wurde  der  Verkauf  ermöglicht. 
Und der  Verkaufspreis für diese alte Wohnung erziehlte einen Betrag von 
70000 Dollar, weil dieses Haus mittlerweile in einer attraktiveren Wohngegend 
lag, als dies städeplanerisch 10 Jahre früher der Fall war. Es fehlten noch 
10000  Dollar.  Und  diese  wurden  wohl  durch  Einzelspenden  aufgebracht. 
Kurzum das neue Missionshaus konnte erworben werden, mit verschiedenen 
Obstbäumen, einem eigenen Brunnen, unvergleichlich schöner wie das erste 
Projekt  und  das  schuldenfrei.  Der  Zeitraum  für  den  Verkauf  der  alten 
Wohnung  bis  zum  Erwerb  des  neuen  Projektes  hatte  sich  ca  über  ein 
dreiviertel  Jahr  erstreckt.  (Nach  einem  Bericht  des  Missionsprojektleiters 
2007)

Beispiel 143 (Der Einkauf) Ein christliches Ehepaar hatte sich für den 
Samstag vorgenommen, einige Kleidungsstücke und Stühle zu kaufen. Sie 
legten nun bewusst noch zu Hause in einem Gebet zu Jesus diese konkreten 
Einkaufswünsche hin und waren gespannt, wie Jesus wirkt. Die drei Hosen 
waren absolut farblich und stofflich passend und zu einem guten Preis. Dann 
hatten sie noch einen farblich festgelegten Anzug gesucht.  Hier  waren sie 
insbesondere  gespannt,  ob  es  diese  Wunschfarbe  gab.  Und  tatsächlich, 
dieser  Anzug  war  in  bester  Qualität  zu  einem  Drittel  des  vorgestellten 
Betrages  zu  erhalten.  Die  gesuchten  Schuhe  gab  es  nur  noch  als 
Einzelexemplar.  Zuhause  angekommen,  konnte  man  nur  sagen:  Gott  sei 
Dank für seine tollen Führungen und Leitungen, selbst bei einem normalen 
Einkauf. (Nach einer persönlichen Erfahrung). Gott der Allmächtige kümmert 
sich offensichtlich um jede noch so kleine Kleinigkeit, obwohl er über allem, 
dem  ganzen  Universum  und  über  dem  Weltgeschehen  steht  und  dieser 
Einkauf gemessen an dieser universellen Wichtigkeit wirklich ein Nichts ist! 
Aber so ist Gott: Ein toller Gott, der sich um die kleinsten Details in unserem 
persönlichen  Leben  kümmert,  und  wenn man ihn  aufrichtig  bittet,  der  die 
Umstände eben richtig und segensreich leitet und lenkt.

Jeder Christ, wenn er beharrlich betet, kann solche Führungen und Erlebnisse 
in großen und kleinen Dingen ohne Zahl machen. In diesen Fällen hatte man 
inneren Frieden und die Umstände ergaben sich bei bestehendem inneren 
Frieden. 

4.17.5.  Warum  ist  das  „Warten  um  jeden  Preis  auf  das 
Eingreifen Jesu durch Umstände“ falsch? 
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Wir  haben  in  den  obigen  Abschnitten  gesehen,  dass  Jesus  auf  die 
unterschiedlichste  Weise  seine  Nachfolgemitteilungen  abgibt.  Nur  eine 
dieser Lenkungsmaßnahmen ist das Handeln durch Umständeauswirkung.
Wenn nun ein  Christ,  obwohl  er  durch Jesus auf  andere Weise als durch 
Umstände, bereits Weisung erhalten hat, diese Weisungen aber bewusst auf 
die Seite setzt, mit dem Vorsatz: Jesus soll die Sache durch die Umstände 
regeln, dann bleibt eine unnötige blutige Nase nicht aus! 
Diese Schlussfolgerung ergibt schon die Logik aus den obigen Ausführungen 
und  den  praktischen  Beispielen.  Dass  solch  ein  Denken  falsch  ist  wird 
ausdrücklich bei folgender Bibelstelle ausführlich dargelegt:  Psalm 32,8 Ich 
will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will  
dich mit meinen Augen leiten. 9 Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne 
Verstand sind, denen man Zaum und Gebiß anlegen muss; sie werden sonst 
nicht  zu  dir  kommen./  Hier  wird  die  Situation  geschildert,  dass  der 
Gottesfürchtige  durch  die  Augen  Gottes  bzw.  Jesu  geleitet  wird  und  fürs 
Gehorsamsein kein festes aufgezwängtes Joch (= Umstände) benötigt.  Als 
Gegenbeispiel  werden  die  Rosse  und  Maultiere  angeführt,  die  freiwillig 
niemals  ans  Ziel  gehen,  nur  weil  Weisung ergeht,  sondern  nur,  wenn sie 
durch ein Joch gezwungen werden!! Diese Bibelstelle ist deutlich genug.

Einige praktische Beispiele sollen diesen Sachverhalt verdeutlichen, dass es 
falsch  ist,  um jeden  Preis,  wenn bereits  göttliche  Impulse  ergangen  sind, 
trotzdem auf den Umständeeingriff Gottes zu warten:

Beispiel  144  (Die  Teilnahme  an  einem  Kreis  trotz  größter 
innerer Unruhe) Ich selber besuchte einmal einen christlichen Kreis. Die 
Beziehungsatmosphäre  dort  war  zum  „Schneiden“  dick.  Ich  legte  diese 
gestörte  Beziehungssituation  Gott  hin  und  bat  um  sein  Eingreifen  nach 
seinem Willen, denkend, dass Gott natürlich bei genügender Geduld schon 
eine Harmonisierung herstellen würde, denn Frieden ist ja sein Ziel, biblisch 
klar  belegt.  Am  Anfang  gelang  es  mir  diese  Beziehungsstörungen  zu 
ignorieren, immer in der Hoffnung durchzuhalten, bis Gott positiv verändernd 
eingreifen würde. Dies war ein Warten auf sein Eingreifen bei vorhandener 
inneren Ruhe. Soweit war noch alles in Ordnung.
Mit  der  Zeit  –  trotz  Gebet  –  als  die  Lage  eher  noch  schlimmer  wurde, 
bemerkte  ich,  dass  Gott  nicht  im  Sinne  einer  positiven  Beziehungs-
veränderung  eingriff  und  andererseits  meine  innere  Unruhe  über  diesen 
Umstand bei jedem Treffen immer größer wurde. Ich brauchte oft nach einem 
solchen Kreisbesuch mehrere Stunden, um wieder innerlich ruhig zu werden. 
Im Rückblick muss ich sagen. Spätestens dann, als das Nichteintreffen des 
Gebets klar vor Augen war und die innere Unruhe ins Unnormale stieg und 
immer noch größer wurde, hätte ich abbrechen müssen, weil dies im Grunde 
eine klare Weisung Gottes war. Ich aber wollte um jeden Preis durchhalten, 
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bis Gott durch äußere Umstände positive Veränderung  bewirkte. Ich hielt es 
zuletzt  nicht  mehr  aus  und  bin  dann  freiwillig  gegangen.  D.h.  wenn  ich 
innerlich  feinfühliger  gewesen  wäre  und  das  Nichterhören  Gottes  und  die 
innere Unruhe schneller richtig interpretiert hätte, und nicht verbissen bis zu 
der positiven Umständewirkung Gottes hätte durchhalten wollen, dann hätte 
ich mir viel Leid ersparen können und bei den Anderen die immer schlimmere 
Verhärtung,  die  trotz  meines  Verlassens  des  Kreises  zu  einer  völligen 
Kontaktabbruchsituation geführt hatte. Gott hatte hier auch durch Umstände 
gewirkt,  indem er  eben zu  diesem Zeitpunkt  bewusst  eben  keine  positive 
Veränderung  wirkte.  Aber  ich  habe  verbissen  auf  eine  positive 
Umständeänderung  gewartet,  aber  dies  war  offensichtlich  zu  diesem 
Zeitpunkt nicht im Plan Gottes. Diese Beispiel möchte klar zeigen, wenn Gott 
durch Hinweise: hier die innere Unruhe oder das Nichtverändern der Haltung 
der Anderen klar und eindeutig wirkt, dann muss man sofort reagieren. Ein 
weiteres Zuwarten auf eine positive Lösung außerhalb des Willen Gottes führt 
nur zu schweren Verletzungen durch eigene Schuld, weil  man nicht in der 
Leitung Gottes geblieben ist. 

Beispiel  145  (Die  Person,  die  trotz  ausdrücklicher 
Gewissensleitung weitersündigen wollte) Ich habe von einer Person 
gelesen,  die  in  einer  ehebrecherischen  Situation  lebte.  Während  einer 
Evangelisation  wurde  diese  Person  durch  persönliche  Erkenntnis  klar  und 
eindeutig  darauf  hingewiesen,  dass  sie  die  ehebrecherische  Beziehung 
beenden muss.  Aber dieser Mann wollte das Ehebrechen nicht lassen. Kurz 
darauf fuhr ein Auto auf den Gehsteig und verletzte den Mann so schwer, 
dass  er  dauerhaft  querschnittsgelähmt  war.  Das Ehebruchsproblem wurde 
von Gott durch einen Umständeeingriff  gelöst. Dies hätte sich dieser Mann 
sparen  können,  wenn  er  vorher  der  göttlichen  Gewissensleitung  gefolgt 
wäre!!! Dieser Mann sagte später, dass er Gott für diesen Unfall dankbar sei. 
Lieber komme er querschnittsgelähmt in den Himmel als gesund in die Hölle. 
Er hatte also erkannt, dass sein menschlicher Eigenwille zu stark war und 
Gott ihn durch äußere Umstände hatte brechen müssen. Gott hatte diesen 
Mann geliebt und seine tiefste Absicht gesehen, sich verändern zu wollen. 
Der  Mann  war  Gott  dafür  dankbar.  Andererseits,  wenn  der  Mann  sich 
gründlichst und mit großer Entschiedenheit bekehrt hätte, hätte er sich dieses 
Leid ersparen können (Nach einem schriftlichen Bericht).  

Beispiel 146 (Die Frau, die trotz Jesusvision nicht gehorchen 
wollte)  Einer  Frau  begegnete  kurz  vor  ihrer  Heirat  Jesus,  der  sie 
ausdrücklich  warnte  einen  bestimmten  Mann  zu  heiraten.  Sie  heiratete 
trotzdem und litt  ein Ehemartyrium durch,  so dass Außenstehende starkes 
Mitleid mit ihr hatten. Aber mit Gottes Hilfe hielt sie durch. Sie hätte auf Jesus 
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hören  sollen  und  ihr  wäre  viel  Herzeleid  und  sonstiges  Leid  ersprart 
geblieben.  Gott  hatte,  weil  die  Warnung  so  deutlich  war,  hier  nicht 
umständehalber eingegriffen, nicht weil  er sie laufen lassen wollte, sondern 
weil er sie deutlich genug gewarnt hatte und ihr Ungehorsam dann auf das 
Konto des göttlichen Respekts der freien menschlichen Entscheidung ging. 
(Nach einem schriftlichen Bericht). Daran sehen wir, es ist hoch leichtsinnig 
bei erkanntem göttlichem Willen trotzdem auf Umständeeingriff zu hoffen und 
bewusst ungehorsam zu sein!!!!!! 

Beispiel 147 (Der nicht erfolgte Hauskauf) Ein Ehepaar sah eine 
Chance in ungünstiger Lage, aber billig ein Haus zu kaufen. Zunächst sahen 
sie  nur  das  Preis-Leistungs-Verhältnis  des  Hauses  und  waren  begeistert. 
Aber je mehr sie nachdachten, desto länger war die Negativliste. Der Verlust 
des  Bekanntenkreises,  die  reine  Abhängigkeit  vom  Auto,  deutlich  längere 
Anfahrtswege in die Kirche,  größere Entfernungen zu den Ärzten und den 
Einkaufsmöglichkeiten... Dies war alles nur der Verstand. Nun entschlossen 
sie sich noch darüber zu beten. Beim Beten und Bibellesen wurde dem Mann 
dann glasklar, dass dieser Kauf nicht im göttlichen Sinne war. Die Frau selber 
stand am nächsten Morgen auch mit einem schlechten Gefühl auf. Die Mutter 
des  Mannes  hat  dies  auch  im  Herzen  und  vor  Gott  bewegt  und  kam 
unabhängig auch zu einem negativen Ergebnis. Die Folge war die Erkenntnis: 
Auf  der  ganzen  Linie:  Gott  möchte  dies  nicht.  Nun  wurde  das  Projekt 
abgeblasen, einfach, weil  die ablehnende Meinung Gottes zu offensichtlich 
war. Man hätte jetzt das Kaufprojekt weiterbetreiben können, in der Hoffnung: 
Gott  kann  den  Kauf  immer  noch  verhindern  durch  andere  Käufer,  durch 
Verkaufsunlust der Verkäufer usw. Aber wenn das Kaufgeschäft funktioniert 
hätte? Dann wären die negativen Wirkungen, von denen man gewarnt wurde, 
voll  eingetroffen.  Dies  wäre  unnötiges  Unglück  gewesen,  verbunden  mit 
großen  Verlusten  an  geistlichem Leben,  weniger  christliche  Außenaktivität 
mangels  Möglichkeiten,  weniger  Kirchenbesuch,  weniger  christliche 
Bekannte.....im Bewusstsein, dass sie die klaren göttlichen Impulse ignoriert 
hätten. (Nach einem persönlichen Erlebnis).  Das Ehepaar hatte bereits auf 
die Weisungen Gottes gehört, ohne Jesus zu versuchen, durch die Umstände 
die Sache abzublocken! Dies wäre nämlich falsch gewesen. 

Beispiel 148 (Das verhinderte Attentat)  Ein  Missionar wollte  eine 
bestimmte afrikanische Gruppe besuchen. Sein Prinzip war vorher immer Gott 
im Gebet zu fragen, ob er an ein bestimmtes Missionsziel ausreisen sollte. Er 
tat es. Und die Auskunft Gottes war in diesem konkreten Fall sehr negativ, 
obwohl er von den Menschen dort dringend erwartet wurde. Er ging nicht, 
obwohl es äußerlich keine Veranlassung gab, nicht zu reisen. Nachher stellte 
sich heraus.  Am Zielort  war  eine Ansammlung von Männern,  die sich fest 
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vorgenommen hatten, den Missionar beim Eintreffen zu ermorden. Durch den 
Abbruch  dieses  Missionseinsatzes  konnte  dieser  Mord  verhindert  werden. 
Wenn  jetzt  dieser  Missionar  auf  die  Leitung  Gottes  nicht  reagiert  hätte, 
sondern  nur  auf  die  Umständelenkung  Gottes  vertraut  hätte,  trotz  klarer 
Gewissenslenkung Gottes, dann hätte er an diesem Tag sein Leben unnötig 
verloren, im Einsatz für Gott nach außen hin, aus Ungehorsam in den Augen 
Gottes! / (Nach einem schriftlichen Bericht) 

4.17.6. Die Führungen Gottes sind je konkreter und präziser, je 
reiner das Herz ist,  d.h. je gründlicher die Sündenschuld mit 
Jesus aufgearbeitet ist 
Ich habe schon bei vielen Christen erlebt, dass sie sagten: „Wir schwimmen 
irgendwie in dem, was wir  tun sollen“. D.h. sie sehen überhaupt nicht klar 
über ihren Weg, den sie gehen sollen. Ihr größtes Problem ist: Wie komme 
ich  in  die  totale  Leitung  Gottes?  Bei  solchen  Verunsicherten  hätte  ich 
manchmal  Lust  zu  sagen:  „Bringe  Dein  Leben  ganz,  ganz  gründlich  in 
Ordnung und Gott  kann Dich klar leiten“.  Und ich bin mir sicher, mancher 
dieser unklar Geleitete würde dadurch mehr Klarheit bekommen.  
Einige Bibelsätze sollen diese Tendenz verdeutlichen: Jesaja 59,2 sondern 
eure  Verschuldungen  scheiden  euch  von  eurem  Gott,  und  eure  Sünden 
verbergen  sein  Angesicht  vor  euch,  dass  ihr  nicht  gehört  werdet.  Jesaja 
64,6  ...  denn  du  hast  dein  Angesicht  vor  uns  verborgen  und  lässt  uns 
vergehen unter der Gewalt  unsrer Schuld. Jesaja 1,15 Und wenn ihr auch 
eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und wenn 
ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut. 
Jeremia 5,25 Aber eure Verschuldungen verhindern das, und eure Sünden 
halten das Gute von euch fern. Jeremia 18,17 (dort sagt der Herr über das 
Volk, das sich von ihm abgewendet hat) ... ich will  ihnen den Rücken und 
nicht  das Antlitz zeigen am Tag ihres Verderbens.  Psalm 18,42 Sie rufen, 
aber da ist kein Helfer – zum HERRN, aber er antwortet ihnen nicht. Sprüche 
1,23 Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen 
lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. 24 Wenn ich aber rufe 
und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf 
achtet... 28 Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten; 
sie  werden  mich  suchen  und  nicht  finden.  /  Es  gibt  noch  mehr  solcher 
Bibelsätze.
In diesem Sinne ist glasklar: Je tiefer und gründlicher wir  unser Leben vor 
Gott  in  Ordnung bringen,  nicht  in  der  äußeren Form,  sondern aus tiefster 
Buße und Reue, eben aus ganzem Herzen, je tiefer und gründlicher wird Gott 
in  unserem  Leben  klare  Führung  und  Leitung  geschehen  lassen.  Ein 
ermunternder Bibelsatz  fürs  Leben mit  ganzem Herzen ist:  2.Chronik  16,9 
Denn des HERRN Augen schauen alle Lande, dass er stärke die mit ganzem 
Herzen bei ihm sind. / Man ermesse diese Aussage einmal im Herzen: Gottes 
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Augen durchwandeln die ganze Erde, d.h. alle Lande. Und er schaut nicht auf 
reich oder arm,  gebildet  oder ungebildet,  sondern er  schaut  allein  auf  die 
Herzensgesinnung. Und dort wo er Christen trifft, die mit ganzem Herzen auf 
ihn ausgerichtet sind, da nimmt er Notiz von solchen Menschen und stärkt 
sie!!!!! Auch die Bibelsätze, die davon berichten, dass man Gott schauen wird, 
wenn man ein reines Herz hat, weisen in diese Richtung. Diese werden in der 
Regel  gedeutet  auf  das  persönliche  Zusammentreffen  Gottes  nach  dem 
leiblichen Tod. Aber wenn man diese Bedingung auf Erden erreicht hat, dann 
öffnen solche Verhaltensweisen natürlich  auch die  Voraussetzungen dafür, 
dass Gott  die  engsten und persönlichsten Beziehungen zu solchen reinen 
Herzen aufnimmt, wie sie eben auf Erden maximal möglich sind. Und dazu 
zählt  natürlich  die  optimalste  Leitung  und  Führung,  soweit  es  auf  Erden 
möglich ist. Solche Bibelsätze sind, z.B. Matthäus 5,8 Selig sind, die reinen 
Herzens  sind;  denn  sie  werden  Gott  schauen.  Hebräer  12,14  Jagt  dem 
Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn 
sehen wird. 
Solche  Reinigungsmaßnahmen  vor  Gott  wurden  in  den  vorigen  Kapiteln 
ausführlich  beschrieben  oder  zumindest  angedeutet.  Eine  der  wichtigsten 
Maßnahmen  ist  das  Sündenbekennen,  je  gründlicher,  desto  besser: 
1.Johannes 1,8 Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns 
selbst,  und die  Wahrheit  ist  nicht  in  uns.  9  Wenn wir  aber unsre Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt  und 
reinigt  uns  von  aller  Ungerechtigkeit.  /  Und  dabei  ist  natürlich  das 
heiligungsgemäße  Sündenbekennen  nur  bei  würdigen  Zeugen  die 
segensreichste  Bekennform.  (Hierzu  wird  eine  gesonderte  Schrift 
erscheinen).  

4.18.  Die  Bekehrung  und  die  Freiwerdung  vom 
Sündigen

4.18.1.  Das  scheibchenweise  Freiwerden  von  der 
Sündenmacht (Der Heiligungsprozess) 
Wenn sich jemand zu Jesus bekehrt hat,  dann denken manche, jetzt  wird 
sofort alles anders. Die Sünde haben sie nun endgültig hinter sich gelassen, 
weil sie sich ja nun grundsätzlich gegen die Sünde entschieden haben. Irrtum. 
Solche Menschen übersehen, dass das Sündigen eine ganz gewaltige Sache 
ist und dass hinter dem Sündigen die Macht des Teufels steckt. Und dass 
diese  Sünde  nur  durch  die  Anwesenheit  des  Heiligen  Geistes  gebrochen 
werden kann, so dass der Mensch selber in dieser Sache nichts tun kann, als 
seine Entschlossenheit einbringen und sich Gott zu öffnen, dass Gott durch 
den Heiligen Geist im Menschen sein Freimachungswerk von der Sünde tun 
kann.
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Dass  die  Sünde  durch  den  Teufel  verursacht  ist  wird  beschrieben  in 
1.Johannes 3,8 Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt 
von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre. 
Dass  der  Mensch  aus  sich  heraus  das  Sündigen  nicht  lassen  kann,  d.h. 
gegen  die  fleischliche  Macht  der  Sünde,  verursacht  vom Teufel,  angehen 
kann,  sondern  der  Heilige  Geist  diese  Sündenmacht  bricht  steht  z.B.  in 
folgenden Bibelsätzen: Römer 7,18 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... 8,2 
Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich 
frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Galater 6,16 Ich 
sage aber: Lebt im Geist,  so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht 
vollbringen. 17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist 
gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. 

Wenn man sich nun bekehrt, dann ist zunächst nur wenig Sünde im Leben 
weggebrochen, weil noch nicht viele Sünden mit Jesus bereinigt sind. Dann 
haftet noch viel Sündenmacht im Leben. Je mehr man sein Leben reinigt in 
Jesu Blut, insbesondere durchs heiligungsgemäße Sündenbekennen und je 
mehr man sich im christlichen Glauben übt und je mehr man im Wort Gottes 
liest und es praktiziert, desto mehr wird man von Sündenmächten frei und je 
mehr lebt man in Überwindung. 
Dieser  Prozess,  dass  man  immer  mehr  in  den  vollkommenen  Willen 
hineinwächst, einerseits hinsichtlich der geistlichen Erkenntnis, andererseits 
hinsichtlich  der  vorhandenen  Überwindungskraft,  die  ermöglicht  in 
Überwindung zu leben, wird als Heiligungsprozess bezeichnet, der sich bei 
einem ständig  geistlich  fortschreitenden  Christen  bis  zu  seinem Sterbetag 
ohne Unterbrechung fortsetzt. 

Die  detaillierteren  Ausführungen über  diesen  Heiligungsprozess  sind  einer 
gesonderten Schrift vorbehalten. 

4.18.2. Die sofortige Änderungsmöglichkeit der Herzensabsicht 
hinsichtlich  der  Bekehrungsgründlichkeit  (Buße)  und  der 
Sündenaufräumradikalität  aufgrund der Entscheidungsfreiheit 
des Menschen

Wir  haben  oben  gesehen,  die  tatsächliche  Sündlosigkeit  in  Gedanken, 
Gesinnungen, Worten und Werken ist wegen mangelnder Überwindungskraft 
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nicht sofort zu erhalten, weil dies von den vorhandenen Kräften des Teufels 
und des Heiligen Geistes abhängig ist.

Der Mensch hat aber Macht über seine Entscheidungsfreiheit und somit über 
seine Herzensabsicht (Das Ziel, das er anstrebt) sowie über den Grad seiner 
Entschlossenheit und der Gründlichkeit seiner Buße. D.h. ein Mensch kann 
sich  entschließen,  soweit  es  an  ihm  liegt,  sich  völlig  von  der  Sünde 
abzukehren und völlig im Willen Gottes zu leben. Ferner kann er mit dieser 
absoluten Gründlichkeit  auch die Aufarbeitung seiner Sünden betreiben, so 
dass er wirklich  alle seine Sünden, die ihm bewusst  sind,  radikal  mit  Gott 
übers Sündenbekennen ausräumt und aufarbeitet und gleichzeitig Gott bittet, 
er möge ihm die verborgenen Sünden noch zeigen, damit er mit diesen auch 
aufräumen kann.  Wer so handelt  hat  ein  reines Herz wie  in Matthäus 5,8 
beschrieben:  Selig  sind,  die  reinen  Herzens  sind;  denn  sie  werden  Gott 
schauen. / Ein reines Herz ist, wenn man alles, was einem bewusst ist mit 
Gott aufgearbeitet hat, so dass einem keine Sünde bewusst ist, die nicht mit 
Gott  aufgearbeitet  ist.   Über  diese  beiden  Bereiche 
Entscheidungsgründlichkeit  hinsichtlich  der  Buße,  d.h.  der 
Bekehrung und der Sündenaufräumarbeiten kann der Mensch 
selbständig  entscheiden.  Dies  ist  seine  hochgerühmte 
Entscheidungsfreiheit.  Und wer  hier  radikal  vorgeht,  wird  geistlich  im ICE-
Tempo  voranschreiten  und  viele  „langjährige“  Christen,  die  mit  mäßiger 
Radikalität  ihr  Christentum  betreiben  in  relativer  kurzer  Zeit  geistlich 
überholen,  denn  Gott  liebt  Menschen,  die  mit  GANZEM  Herzen  ihm 
nachfolgen: 2.Chronik 16,9 Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass 
er stärke, die mit  ganzem Herzen bei ihm sind. Jeremia 29,13 Ihr werdet 
mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 
werdet, 14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, ... 

4.18.3. Ergebnis
Ein Mensch kann auf seinen Willen und seine Absicht Einfluss nehmen und 
entsprechend mehr oder weniger  radikal  bei  seiner Entscheidung für Jesu 
Willen und der Abkehr von seinem menschlichen Willen vorgehen sowie mit 
der  Aufarbeitung  seiner  Sündenschuld.  Aber  der  direkte  Einfluss  auf  die 
Überwindungskraft ist dem Menschen aus der Hand genommen. Ein Mensch 
kann nur die Bedingungen dafür erfüllen, dass Gott mehr oder minder schnell 
seinen Heiligen Geist  in  sein  Herz ausgießen kann,  damit  die  teuflischen, 
fleischlichen Mächte mehr oder minder schnell brechen können.  
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4.19.  Über  die  Vielfalt  von  speziellen 
Glaubensausprägungen bei Bekehrungschristen 

4.19.1. Beispiele von Vorurteilen
Manche  Gegner  des  Bekehrungschristentums  engen  das 
Bekehrungschristentum  auf  Bekehrungschristen  mit  speziellen 
Glaubensüberzeugungen ein,  die  sie  aus ihrer  persönlichen Erfahrung her 
kennen:  Wer  im  evangelischen  Bereich  die  Gemeinschaftsverbände  des 
Gnadauer Verbandes kennt,  der  wird  Bekehrungschristen gleichsetzen  mit 
biblizistischer,  bibeltreuer  Auslegung  und  einer  distanzierten  Haltung  zu 
charismatischen Gaben. Wer Bekehrungschristen in pfingstlichen Freikirchen 
der Gegenwart kennt, der denkt: dies sind Christen, fürs Charismatische offen 
und gleichzeitig biblizistisch und bibeltreu. Wer das Bekehrungschristentum 
von evangelikalen theologisch geschulten Leitfiguren her kennt, der findet das 
Bekehrungsdenken kombiniert mit einer Kombination von biblizistischer und 
historisch-kritischem  Bibelverständnis  vor.  Es  gibt  noch  andere 
Kombinationen... 

4.19.2.  Welche  Glaubensausprägungen  trifft  man  bei 
Bekehrungschristen häufig an?
Jeder  Christ  unterliegt  ja  einem  ständigen  geistlichen  Erkenntnis-
wachstumsprozess. 
Dabei kann es sehr wohl sein, dass man zur Erkenntnis kommt, dass man 
sein  Leben  Jesus  übergeben  muss,  wie  in  den  vorigen  Abschnitten  im 
Rahmen des Bekehrungschristentums beschrieben wurde. Sobald man diese 
Hinwendung, Hinkehr zu Jesus, gemacht hat, verbunden mit einer Abkehr von 
seinem Leben, das außerhalb des Willens Gottes ist, wie man es versteht, hat 
man eine Bekehrung vollzogen. Dies setzt,  z.B. voraus, dass man von der 
Notwendigkeit einer Hinkehr überzeugt ist. Ferner, dass man glauben kann, 
dass Jesus vom Himmel heraus uns Christen auf  Erden leiten und führen 
möchte. Wenn man dies nicht glauben kann, wie will man sich dann  zu Jesus 
bekehren? 
Dagegen  gibt  es  viele  christliche  Erkenntnisse,  die  mit  einer 
Übergabe  direkt  nichts  zu  tun  haben,  und  die  bei  den 
unterschiedlichen  Bekehrungschristen  unterschiedlich  ausgeprägt  sein 
können. Die Wichtigsten hiervon seien kurz skizziert.

Z.B. Die Frage der Bibelauslegung.  Die meisten Bekehrungschristen 
sind  bibeltreue  oder  biblizistische  Christen,  die  ihre  Bibel  als  Gottes 
unveränderliches Wort sehen können. Diese Bibel in diesem Verständnis ist 
ihre Hauptquelle der göttlichen Leitung in ihrem persönlichen Nachfolgeleben. 
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/  Dann gibt  es  aber  hauptsächlich  in  der  Evangelischen  und katholischen 
Kirche  viele  Bekehrte,  die  persönlich  vom historisch-kritischen  Ansatz  der 
Bibel überzeugt sind, wenigstens teilweise und deshalb in vielen Teilen, die 
Bibel nicht als von Gott abstammendes Wort sehen können.

Die  Frage  der  Charismatik. Hier  geht  es  darum  inwieweit  in  der 
Gegenwart  die  Gaben  des  Heiligen  Geistes,  die  im  Neuen  Testament 
angeführt  sind,  noch  wirksam  sind.  Die  charismatische  Erneuerungs-
bewegung  und  die  freikirchlichen  Pfingstkirchen  geben  diesbezüglich  eine 
positive  Antwort.  Andere  nichtcharismatische  Bewegungen  haben 
diesbezüglich  eine  andere  Meinung.  Und  beide  Bewegungen  sind 
Bekehrungschristen! 

Die Frage der Heiligung. Die  Einen sind der  Meinung,  die  weitere 
Heiligung nach der Bekehrung geschieht nur durch Gott, Jesus und dem 
Heiligen  Geist.  Der  Mensch  ist  beim  weiteren  Heiligungsprozess  im 
Wesentlichen passiv und kann nichts tun. Die Anderen, die Vertreter der 
klassischen  Heiligungslehre,  vertreten  die  Ansicht,  natürlich  nur  Gott, 
Jesus  und  der  Heilige  Geist  führen  das  Heiligungswerk  aus,  aber  der 
Mensch muss auf gewisse Weisen die Türen öffnen, damit Gott, Jesus und 
der  Heilige  Geist  das  Heiligungswerk  an  einem  Menschen  auswirken 
können, z.B. indem man gründlichste Bekehrungsgesinnung hat und zwar 
ständig, dass man auf die gründlichste Weise seine Sünden bekennt, am 
besten vor einem geeigneten menschlichen Zeugen, indem man viel betet, 
indem  man  viel  in  der  Bibel  liest.....  Alles  dies  sind  keine 
Werkgerechtigkeitswerke,  die  aus  sich  heraus  die  Heiligung  bewirken, 
sondern  dies  sind  nur  „Seelenöffner“,  aber  diesbezüglich  notwendige 
Bedingungen, damit die göttlichen Heiligungskräfte durchwirken können!! 

Die Tauffrage. Es gibt Bewegungen, die total von der Erwachsenentaufe 
überzeugt  sind  und  solche,  die  Überzeugte  der  Kindertaufe  sind.  Und 
trotzdem sind sie beide Bekehrungschristen!

Die  Frage  nach  der  unterschiedlichen  Tiefe  der 
Sündenerkenntnis. Je nachdem wie jemand seine Bibel liest und Gott das 
Gewissen aufschließt, desto mehr oder weniger ist seine Sündenerkenntnis 
ausgeprägt. Wer ein Anfänger im Glauben ist und sich trotzdem bekehrt wird 
Vieles noch nicht als Sünde empfinden, was er dann bei fortgeschrittenem 
geistlichen Erkenntniswachstum als Sünde empfinden wird.

Beispiel  149  (Die  beschuldigte  Frau) Mir  hat  jemand  ein 
eindrückliches Beispiel erzählt. Eine Frau hat sich frisch bekehrt und lebte in 
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einer  ungeordneten  Beziehung  zu  einem  Mann.  Eine  Kirchenbesucherin 
petzte gleich beim Pastor und sagte: „Er muss diese Frau zur Rede stellen“. 
Der Pastor suchte die Neubekehrte auf und fragte sie nach ihrer Beziehung 
zu Jesus. Sie erzählte mit Begeisterung, wie sie täglich betet und täglich ihre 
Bibel lese, um Jesus immer tiefer kennenzulernen. Der Pastor war zufrieden 
und ermunterte sie, mit Jesus so weiterzumachen. Nach einem halben Jahr 
kam diese beschuldigte Frau wieder zum Pastor und sagte: „Herr Pastor ich 
habe jetzt beim Bibellesen festgestellt, dass dies und jenes in meinem Leben 
mit  Jesu  Willen  nicht  übereinstimmt....“  D.h.  Jesus  hatte  ihr  selber 
Sündenerkenntnis gegeben. Jetzt war die richtige Zeit die ungeordnete Sache 
zu  bereinigen  und  nicht  vorher  durch  Zwang,  ohne Sündenerkenntnis  der 
Betroffenen.  Bei  diesem  Erlebnis  ging  der  Pastor  exakt  richtig  vor.  Das 
Wichtigste war die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus, der Rest folgt in 
dem Ausmaß nach, wie Gott die Herzen aufschließt. 

Beispiel 150 (Die aufgezwungene Frisur) Viele Menschen gehen hier 
falsch  vor  und  zwingen  Menschen  zu  Verhaltensweisen,  die  sie  nicht  als 
Sünde  erkennen,  mit  der  Folge  von  Beziehungszerwürfnissen  oder  bei 
Frischbekehrten, dass sie sich vom Christentum verärgert zurückziehen.
Ich kenne eine Familie,  da mussten die  Töchter  lange Haare tragen,  weil  
ihnen der Vater dies diktierte, ohne dass eine innere Erkenntnis der Töchter 
vorlag.  Als diese Töchter dann selbständig waren und das Haus verlassen 
hatten, waren die Haare ab! Und noch manches Andere anders. D.h. jetzt 
hatten sie das ausgelebt,  was wirklich  in ihrem Herzen Überzeugung war! 
Und trotzdem waren sie Bekehrungschristen! Sie hatten jetzt das ausgelebt, 
was sie auch wirklich glauben konnten.  

Die  Frage  nach  der  richtigen  Sündenaufarbeitung.  Auch 
hinsichtlich der Art und Weise, wie die Sünde aufgearbeitet wird gibt es bei 
Bekehrten unterschiedliche Auffassungen, z.B. nur schwere Sünden Gott zu 
bekennen, die leichten zu vernächlässigen. Alles nur privat Gott zu bekennen 
oder vor würdigen Zeugen zu bekennen, mehr oder weniger gründlich. Dann 
verborgene  Sünden  auch  bereinigen  zu  wollen,  indem  man  Gott  um 
Sündenoffenbarung  bittet,  oder  verborgene  Sünden  zu  verdrängen...  Die 
Auswirkungen  auf  die  Reinigung  einer  Seele  wird  entsprechend 
unterschiedlich  gründlich  ausfallen.  Aber  trotzdem  sind  diese 
unterschiedlichen Christen bekehrt.

Über  die  unterschiedliche  Sündenaufbereitungstiefen.  Manche 
bekehren sich generell schon gründlich, aber mit der Aufbereitungstiefe sind 
sie unterschiedlich tief. Die Einen bereinigen immer alles mit Gott, was ihnen 
auf dem Gewissen liegt. D.h. sie sind mit Gott im Reinen in der Tiefe, dass 
ihnen nichts mehr bewusst ist, was nicht im Reinen ist (Bereinigung bis zum 
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reinen  Herzen).  Die  Anderen  Bereinigen  mehr  oder  minder,  was  ihnen 
bewusst ist und sind in dieser Beziehung mehr oder minder nachlässig. Gott 
kann an solchen Christen nur unterschiedlich intensiv arbeiten. Und trotzdem 
sind beide Christen Bekehrungschristen. 

Zur  Vielfalt  der Einstellungen  zur  Entrückung. In  manchen 
Bibelstellen, z.B. über die Jungfrauenentrückung (Matthäus 25,1-13) und die 
Gästeentrückung  (Matthäus  22,1-14)  wird  auf  das  Entrückungsereignis 
hingewiesen, wo Jesus die zubereiteten Christen abholt. Nicht einfach ziellos, 
sondern um am Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen (vgl. Offenbarung 
19,7-9). Die einen Bekehrungschristen glauben an dieses Ereignis und bitten 
ständig um Zubereitung durch Gott für dieses große Ereignis, sei es dass sie 
zubereitet  sterben  oder  aber  zubereitet  sind,  wenn  der  Tag  X  zu  ihren 
Lebzeiten anbricht. Die Anderen können daran nicht glauben, sondern sehen 
dieses biblisch erwähnte Ereignis nur als etwas Symbolisches und kümmern 
sich  darum  überhaupt  nicht.  Und  doch  sind  beide  Gruppen 
Bekehrungschristen. 

Über die Entscheidung welche Konfessionlehre Haupteinfluss 
auf das geistliche Leben ausüben soll. Ca 50 % der Christen auf der 
Welt sind dem protestantischen Glauben zuzurechnen und ca.  50 % dem 
katholischen  oder  orthodoxen  Glauben.  Die  geistlichen  Lehrbündel  dieser 
Lehren sind schon gewaltig verschieden. Es ist schon entscheidend, welcher 
Lehreinfluss prägend auf das persönliche Christentum einwirken soll.  Denn 
eines ist klar, wie man sich auch immer entscheidet! Am Tag des Gerichts 
steht man allein und einsam vor dem Richterstuhl und muss für seine Taten 
Rechenschaft legen, entweder hat man dann schlecht gelebt oder man hat 
rechtzeitig  seine  Sünden  durch  Jesu  Blut  reinigen  lassen.  Nach  der 
Konfession, und darüber können wir sicher sein! Fragt im Jenseits niemand 
und das wird das entscheidende Problem für viele Christen sein, die dann mit 
ihrer  Konfession  punkten  wollen.  Diese  „Konfessionsargumentation“ 
interessiert Jesus aber nach der Bibel dann nicht!!!!! 

Zusammenfassung: Wir haben gesehen, auch unter den Bekehrten gibt 
es  eine  riesige  Vielfalt  von  Erkenntnisunterschieden  und  somit  viele 
Unterschiede  wie  Gott  an  den  jeweiligen  Personen  arbeiten  kann. 
Diesbezüglich gibt  es auch in  der  praktischen Nachfolge dieser  Bekehrten 
gewaltige Qualitäts-Unterschiede. Somit ist es auch unter Bekehrten wichtig, 
dass man sich auch nicht  gegenseitig  niedermacht,  sondern den Anderen 
toleriert und stehen lässt wie in Kapitel 1 hinsichtlich des Vorhandenseins von 
unterschiedlichen Christseinsformen ausgeführt. 
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4.19.3. Die Veränderung der Glaubenserkenntnisse im Rahmen 
einer lebendigen Jüngerschaft Jesu
Die  Bekehrung  ist  ja  die  Hinwendung  zu  Jesus,  verbunden  mit  der 
Bereitschaft auf den Willen Jesus ab diesem Zeitpunkt hören zu wollen und 
das persönliche Leben ab jetzt am Willen Jesu orientieren zu wollen. Dies ist 
natürlich  verbunden  mit  einer  Abkehr  vom  eigenen  Willen,  d.h.  von  der 
Selbstverwirklichung. Eine Bekehrung in diesem Sinne ist der Beginn einer 
solchen Jesusjüngerschaft.
Je  intensiver  eine  solche  Jüngerschaftsbeziehung  ausgebildet  ist,  desto 
schneller kann einen Jesus in seinen Willen hineinführen, Erkenntnis darüber 
schenken und auch sonst  hilfreich sein,  in seinem Willen zu leben.  Diese 
Erkenntnisänderungen  im  Rahmen  einer  solchen  Jüngerschaftsbeziehung 
werden natürlich auch die einen oder anderen Erkenntnisse, von denen man 
ganz fest überzeugt war, ins Wanken bringen und sie verändern. In diesem 
Sinne sind die im vorigen Abschnitt erwähnten Überzeugungen bei den einen 
oder anderen Bekehrungschristen keine festen, lebenslange Überzeugungen, 
sondern veränderbar, ganz so wie Jesus leitet und führt. 

4.19.4. Das Kernstück des Bekehrungschristentums muss aber 
ständig im Auge behalten werden
Manche  Christen,  die  sich  mit  den  unterschiedlichen  Erkenntnissen  von 
Bekehrungschristen auseinandersetzen, verlieren den „Überblick“ und zwar in 
theoretisch zweifacher Hinsicht:
a) Einerseits  könnte  mancher  aufhören  sich  mit  der  Übergabe  zu 

beschäftigen  und  versäumt  auf  diese  Weise  das  Wichtigste,  das 
Hauptstück des Bekekhrungschristentums. 

b) Andererseits  maßen sich  manche an,  andere  Bekehrungschristen,  nur 
weil sie im einen oder anderen Erkenntnisteil (z.B. in der Frage der Taufe, 
des  Bibelverständnisses,  der  charismatischen  Gaben,  der  Heiligungs-
frage) anders denken zu verurteilen und abzulehnen, sie auszugrenzen 
oder gar den Kontakt abzubrechen, nur weil ihnen die tiefere Erkenntnis 
fehlt, dass alle Bekehrungshristen doch zur gleichen geistlichen Familie 
gehören, deren gemeinsames Haupt Jesus ist. Und dass es doch nicht 
sein kann, dass ein Familienmitglied das andere ausstößt, für tot erklärt 
oder  gar  aktiv  feindlich  bekämpft.  Das  traurigste  Beispiel  im 
allgemeineren  christlichen  Sinn,  sind  die  Christenverfolgungen  durch 
Christen in der Vergangenheit und der Gegenwart!

4.20. Bekehrung und Heiligung
Eine  Bekehrung  ist  mit  der  Einschulung  eines  Kindes  in  die  Schule  zu 
vergleichen. Mit einer Bekehrung tritt man aktiv in die Nachfolge Jesu ein, d.h. 
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der Lernprozess in der Nachfolge Jesus beginnt nun und endet erst mit dem 
leiblichen Tod. Es ist ein lebenslanger geistlicher Ausbildungsprozess.
Somit ist die Bekehrung nicht der Endpunkt des Christentums, sondern der 
Anfangspunkt eines lebenslangen Jüngerschaftsleben mit Jesus, das einen 
immer tiefer in den vollkommenen Willen Gottes hineinführen soll.

Der  Vorgang  des  immer  tiefer  in  den  vollkommenen  Willen  Gottes 
Hineinkommens wird  als geistliches Wachstum bezeichnet.  Dies gibt  es in 
zweierlei  Ausprägungen:  Erstens  des  erkenntnismäßigen  Wachstums  und 
zweitens dem praktischen Voranschreiten in den TATEN immer mehr in den 
Willen Gottes  hinein.  Denn Gott  prüft  später  nicht  den  erkenntnismäßigen 
Erkenntnisstand ab, sondern inwieweit wir in den TATwerken (Gesinnungen, 
Gedanken,  Worten,  Werken)  in  seinen  göttlichen  Willen  hineingewachsen 
sind. 

Heiligung in der Auslegung der sogenannten Heiligungsbewegungen ist etwas 
spezieller. Dies ist eine spezielle Form des geistlichen Wachstums wie eben 
beschrieben.  Während  die  meisten  Christen  nach  ihrer  Bekehrung  ohne 
konkretes geistliches Ziel geistlich vor sich hinwachsen, einfach zufrieden mit 
der Tatsache, dass sie geistlich wachsen, je nachdem wie intensiv sie ihre 
Bibel lesen oder geistliche Predigten hören, gehen die heiligenden Personen 
der  Heiligungsbewegung  systematisch  und  zielbezogen  hinsichtlich  des 
geistlichen  Wachstums  vor.  Ihr  Ziel  IST  die  Überwindung,  das  totale 
Hineinwachsen  in  den  vollkommenen  Willen  Gottes  zu  erlangen.  Und 
diesbezüglich  suchen sie systematisch nach den biblischen Verheißungen, 
deren Anwendung ermöglicht, dass Gott an ihnen dieses völlig freimachende 
Werk an Seele, Geist und Gesinnung tut, die Schuld völlig bereinigt und sie in 
volle  Überwindung  kommen!  Diese  Heiligungskonzeption  wird  in  einer 
gesonderten Schrift beschrieben. 

4.21.  Die  Konkurrenzsituation  von  folgenden  drei 
Aktivitätsfeldern  bei  einem  Bekehrungschristen: 
erstens: die christliche Aufgabenerfüllung, zweitens 
die  christliche  Wissensanhäufung,  drittens  das 
Ausleben bzw. das Vertiefen der Beziehung zu Gott 

4.21.1. Die allgemeine Problemstellung
Alle  diese  drei  Tätigkeitsfelder  sind  Tätigkeitsfelder,  denen sich  ein  Christ 
widmen sollte und die alle auf ihre Weise sehr nützlich und interessant sind. 
Da jede Lebenssekunde aber nur einmal eingesetzt  werden kann, die Zeit 
also knapp ist, ergibt sich aus zeitlicher Sicht für jeden Christen automatisch 
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eine Konkurrenzsituation, was er für Jesus am Sinnvollsten tun sollte und wie 
er diese oben erwähnten drei wichtigen Tätigkeitsfelder wohl am sinnvollsten 
mixen, bzw. kombinieren sollte. 

4.21.2. Kurzbeschreibung der Zielsetzungen jeder dieser drei 
möglichen Tätigkeitsfelder 

a) Wahrnehmen von christlichen Aufgaben
Es gibt keinen Christen auf den Jesus nicht auch Aufgaben übertragen hat, 
wo er anderen nichtchristlichen und christlichen Mitmenschen dienen sollte. 
Die wichtigsten biblischen Begründungen für solche Aufgabenübertragungen 
an einen Christen sind:

 Jeder  Christ  ist  als  Teil  des  übernatürlichen  Leibes  Jesu  mit  jedem 
anderen Christen netzwerkmäßig im Geben und Nehmen vernetzt.  Vgl. 
Epheser 4,15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in 
allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, 16 von dem aus 
der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch 
alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß 
seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in 
der Liebe. Römer 12,4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, 
aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir  viele ein 
Leib in Christus,  aber untereinander ist  einer des andern Glied, 6 und 
haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist... .

 Dann gibt es ja noch das bekannte Gleichnis von den Talenten, wo Jesus 
ausdrücklich  darauf  hinweist,  dass  er  jedem  Menschen  eine 
Berufungsaufgabe gegeben hat, mit der er „wuchern soll“ bis er am Ende 
des  Leben  hierfür  vor  seinem  Herrgott  Rechenschaft  legen  muss. 
(Matthäus 25,14-30; Lukas 19,12-27). 

 Dann  gibt  es  noch  das  Gleichnis  vom  Haushalter,  dem  auch  die 
Haushaltung  Jesu  anvertraut  wurde.  Und  wenn  Jesus  wieder  kommt 
fordert er Rechenschaft (Vgl. Matthäus 24,45-51). 

 Dann gibt es noch Bibelstellen, die ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
man die Zeit auskaufen soll. (Epheser 5,16; Kolosser 4,5). 

 Neben diesen mehr allgemeinen Bibelstellen über die Verantwortlichkeit 
hinsichtlich der einem anvertrauten Aufgaben, gibt es noch die Erkenntnis 
bei  jedem  Christen,  mehr  oder  minder  intensiv  ausgebildet,  dass  die 
Masse an Menschen durch ihre Unkenntnis und Oberflächlichkeit verloren 
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geht und wir  Christen die Pflicht  und das Verlangen haben sollten als 
Mitarbeiter Gottes mitzuwirken, dass Gott,  Jesus und der Heilige Geist 
noch soviel wie möglich von der verlorengehenden Welt in den Himmel 
hineinführen können. (Allgemeiner Missionsauftrag), z.B. Matthäus 28,18-
20.   

Alle diese Bibelstellen und ähnliche Bibelstellen sind für die meisten Christen 
Motivation genug, nun mit ganzer Kraft an der Seelenerrettung mitzuwirken, 
indem man für andere betet oder in der christlichen Gemeinde mitarbeitet, 
damit  der  Seelenrettungsdienst  vorangeht.  Ich  kenne  viele  Christen,  die 
verzehren sich diesbezüglich für Andere in echter und bester Motivation.

Beispiel  151 (Der Lektor) Ich  kenne einen  Christen,  der  Zeit  seines 
Lebens beruflich sehr, sehr viel gearbeitet hat und in seiner restlichen Zeit, in 
der  Gemeinschaft  gepredigt  hat  oder  jeden  Sonntag  irgendeinen 
Lektorendienst versehen hat. Auch hat er mit Privatleuten, christseinsbezogen 
viele Gespräche geführt.  Nebenbei hat er auch eine Familie. Aber für eine 
persönliche stille Zeit und einer Beschäftigung mit sich selbst, blieb ihm bis 
heute,  soweit  ich beobachten konnte,  keine Zeit.  (Nach einer persönlichen 
Erfahrung).

Beispiel 152 (Der Pfarrer) Ein Chefarzt  berichtet  verwundert,  dass er 
einen  sterbenden  Pfarrer  im  Krankenhaus  begleitet  hatte  dessen  letzten 
Worte gewesen waren: „Ich habe Angst. Ich habe große Angst! Bitte, helfen 
Sie  mir!“  (zit.  Neukirchener  Kalender  99,16.10.99)  Wo  bleibt  bei  einem 
solchen  Ausspruch  die  freudige  Sehnsucht  nach  der  Heimkehr  zur 
himmlischen  Heimat,  wie  sie  in  Todesbetterlebnissen  von  vorbereiteten 
Christen gesehen wird. Dieser Pastor hatte sich wohl total in seinen Aufgaben 
an den  Anderen  hineinverloren  und  hatte  dabei  ganz  vergessen,  sich  um 
seine eigene Seelenpflege zu kümmern, nicht weil er es nicht wollte, sondern 
ganz einfach, weil ihm die Zeit ausging. 
  
Zwischenergebnis: Aufgrund  dieser  extremen  Beispiele  haben  wir 
gesehen:  Das  einseitige  Verausgaben  in  christlichen  Aufgaben  ist 
offensichtlich nicht optimal, weil die Beziehung zu Gott darunter völlig leiden 
wird. 
Desweitere gilt: Bekehrte Christen sollten trotz der scheinbaren riesigen Fülle, 
die man tun müsste, im Gebet intensiv bei Gott anfragen, was von diesem 
riesigen  Aufgabenhaufen,  ihr  persönlicher  Aufgabenteil  ist,  den ihnen Gott 
individuell  anvertraut  hat.  Dies  sind  dann  die  echten  persönlichen 
Berufungsaufgaben. Viele Christen dagegen fragen gar nicht lange nach der 
persönlichen  Berufung,  sondern  sehen  die  riesigen  Aufgaben,  z.B.  die 
Errettung  der  verlorengehenden  Welt  und  rennen  einfach  drauf  los  und 
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versuchen mit bester Motivation, aber ohne göttlichen Einsatzbefehl, einfach 
drauflos zu arbeiten. 
Bei Menschen, die auf ihre persönliche Berufung warten und diese erbitten 
wird  es  zu  einer  schädlichen  Aufgabenverzettelung  nicht  kommen.  Bei 
Christen, die einfach drauflosarbeiten wird der ganze hochmotivierte Einsatz 
in einem geistlichen Fiasko enden. Sie arbeiten zwar für die christliche Sache, 
aber nicht im Namen Gottes, und vernachlässigen bei diesem übermäßigen, 
einseitigen Aufgabeneinsatz ihre  persönliche Beziehung zu Gott  sträflichst, 
mit großem mitfolgenden geistlichen Schaden. 

b) Suchen nach der Erkenntnis des Guten und Bösen
Viele Christen besuchen eine christliche Veranstaltung nach der Anderen, um 
ihre  Erkenntnis  über  christliche  und  nichtchristliche  Dinge  unaufhörlich  zu 
vermehren. Sie kaufen sich ohne Ende christliche Bücher und Zeitungen, um 
auf dem Laufenden zu sein. Besorgen sich Tonbänder von Veranstaltungen, 
um diese nachzuarbeiten, gehen auf christliche Konferenzen und Seminare, 
um ihre  Erkenntnis über das Gute und Böse der  Welt und der  Menschen 
auszubauen..... 
Auf den ersten Blick klingt dies recht schön und nützlich. Ist dies wirklich so? 
Es wird dabei übersehen, dass ein Mensch zweierlei Möglichkeiten hat, um 
mit  dem  christlichen  Wissenserwerb  umzugehen.  Die  eine  Möglichkeit  ist 
geistlich schädlich, die andere ist sinnvoll. 
Ein Mensch kann geistliches Wissen erwerben wollen, nur um das Wissen zu 
besitzen, ohne sich zu bemühen und zu beabsichtigen, dieses Wissen in der 
Jesusnachfolgepraxis  umzusetzen  (Reine  Erkenntnisgewinnabsicht  um der 
Erkenntnis willen). Die Motivation für solch eine Erkenntnisgewinnabsicht ist 
einfach das Hobbyinteresse an diesem Thema,  oder  aber  schlichtweg die 
Neugierde an dieser Erkenntnis. Auf diese Weise wird nur das theoretische 
Wissen angehäuft, die Neugierde ist erfüllt und das Wissen kann jederzeit als 
Abfragewissen  bei  Diskussionen  abgegeben  werden.  Mit  der  praktischen 
Umsetzung im täglichen Leben als Vertiefung der Jesusnachfolge hat dieser 
Erkenntniserwerb nichts zu tun. Es ist in den oben erwähnten Fällen auch 
motivationsmäßig nicht beabsichtigt. 

Beispiel 153 (Adam und Eva) Dieser reine Erkenntnisgewinn um der 
Erkenntnis willen war auch die Motivation von Adam und Eva, als sie vom 
Baum des Guten und Bösen aßen: Das Ergebnis des Baumessens würde 
sein: 1.Mose 3,5. ... an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen 
aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und 
böse ist. 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und 
dass er eine Lust  für die Augen wäre  und verlockend, weil er klug 
machte. / Die Funktion dieses Baumes war in keiner Weise um das ewige 

162



Leben zu erlangen, im Gegenteil  Gott hatte zu ihnen gesagt: 1.Mose 2,16 
Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von 
allen Bäumen im Garten, 17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten 
und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, 
musst  du  des  Todes  sterben.  /  D.h.  dieser  Erkenntnisgewinn  war  reine 
Neugierde  von  Adam  und  Eva  auf  mehr  Erkenntnisgewinn  ohne  jegliche 
Motivation, dass es ihnen in ihrer Beziehung zu Gott weiterhelfen könnte – im 
Gegenteil, sie wussten sogar, dass dieses Zusatzwissen, ihnen zum Schaden 
gereicht. Wenn ihre Motivation dagegen darauf ausgerichtet gewesen wäre 
nur das zu essen, was ihnen geistlich weiterhilft, dann hätten sie auf jeden 
Fall vom Baum des Lebens gegessen, denn dieser Baum hätte mitgeholfen, 
dass sie ewiges, herrliches Leben bei Gott hätten. Aber von diesem Baum 
haben sie merkwürdiger Weise nicht gegessen!!!, denn sonst würde nicht in 
der Bibel stehen: 1.Mose 3,22 Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch 
ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass 
er  nur  nicht  ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des 
Lebens und esse und lebe ewiglich! 23 Da wies ihn Gott der HERR aus dem 
Garten Eden, .. 24 Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem 
Garten  Eden  die  Cherubim  mit  dem flammenden,  blitzenden  Schwert,  zu 
bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. /
Wenn sich nun viele Menschen über Adam und Eva ärgern, dass sie eine 
Fehlentscheidung gemacht haben, dann bemerken sie dabei nicht, dass jeder 
Mensch auch gegenwärtig ständig vor der gleichen Situation steht:  Jeder 
Mensch hat die Möglichkeit sein Leben auf fleischliches, natürliches Denken 
und Sinnen zu setzen oder aber auf Dinge, die ihm ewiges Leben geben: 
Jesus,  das Wort Gottes und den Heiligen Geist.  Das Eine bringt  ihm den 
geistlichen  Tod  ein,  ein  Ausschluss  in  Ewigkeit  vom  Himmel  und  die 
Entscheidung  für  die  göttliche  Variante  bringt  einem  Menschen  ewiges, 
glücklichstes  Leben im Königreich  Gottes  ein!  Die  Entscheidung hat  jeder 
Mensch  selber.  Und  die  Bibel  stellt  sachlich  fest,  das  die  Mehrheit  der 
Menschen – entgegen dem ausdrücklichen Willen Gottes -  sich gegen die 
göttliche  Variante  und  somit  gegen  das  ewige  Leben  im  Himmel 
entscheidet!!!!!! Also die falsche Entscheidung trifft wie Adam und Eva auch. 
Diese beiden hatten nur für einen Augenblick ihre Motivation auf die Erfüllung 
ihrer fleischlichen Bedürfnisse ausgerichtet und Gottes unendliche und gute 
Absicht  für ihr  Leben aus den Augen verloren!  Und wie  oft  geschieht  uns 
gegenwärtigen Menschen dies auch, wenn wir nicht aufpassen!!! 

Solche Menschen,  die  Erkenntnis  nur  um der  Erkenntnis  willen  erwerben, 
gelten als Menschen, wo das Wort und die Tat nicht  übereinstimmen und 
auch nicht übereinstimmen muss, weil die Erkenntnis nur um der Erkenntnis 
willen erworben wird und die Umsetzungsfrage in die Nachfolgepraxis nicht 
gestellt wird und nicht beabsichtigt ist. Diese Art reiner Erkenntnisanhäufung 
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führt  unbewusst  oder bewusst  zu  Hochmut  gegenüber  weniger  wissenden 
Menschen.  Oft  werden  bei  solchen  Menschen  die  Anderen  nach  ihrem 
Wissensgrad eingeschätzt und bewertet. 

Dann gibt es zweitens auch noch die Möglichkeit, dass man das vorhandene 
Wissen  nimmt  und  nun  konkret  bemüht  ist,  dies  in  die  persönliche 
Jesusnachfolgepraxis  umzusetzen.  (Wissenserwerb  als  Basis  zur 
Praxisumsetzung im täglichen Jüngerschaftsleben mit  Jesus) Dies ist  sehr 
mühsam. Aber bei solchen Menschen stimmt die Lehre mit der Tat überein 
oder wird wenigstens zielstrebig beabsichtigt.  

Beispiel 154 (Der richtige Umgang bei der Wissensanhäufung) 
Dies  ist  gegeben,  wenn  man  sich  tendenziell  auf  die  Wissensaufnahmen 
beschränkt,  die  man  unter  dem  Gesichtspunkt  aufnimmt:  Was  kann  ich 
hiervon  in  meine  tägliche  Jesusnachfolgepraxis  umsetzen.  Und  solche 
Wissenserlangungsprojekte auf der Seite lässt, die von der Motivation her nur 
der Erkenntnisaufblähung, also dem reinen Erkenntniszugewinn dienen, ohne 
Absicht,  dies  in  die  eigene  Jüngerschaftspraxis  umzusetzen.  Desweiteren 
sollte man mit der züglosen Wissensaufhäufung dort warten oder langsamer 
tun,  wo  man  mit  der  vorhandenen  Wissensaufbereitung  noch  nicht  im 
Wesentlichen fertig ist  und man sowieso fürs neue Wissen noch gar keine 
Zeit hätte, dieses aufzuarbeiten. Z.B. jemand hat  einen interessanten Vortrag 
übers Gebet gehört. Er ist damit für sich noch nicht innerlich fertig und ein 
nächster Vortrag ist schon angekündigt. Es macht Sinn, erst die Lektion 1 zu 
lernen, bevor man sich mit Lektion 2 beschäftigt. 
Aber Menschen, die eine innerlich gute Beziehung zu Jesus haben, werden 
auf ihn hören und sowieso nur das tun, was ihr Gewissen ihnen vorschreibt. 
Die  Praxis  zeigt,  bei  einem  genauen  innerlichen  Zuhören,  wird  Gott 
tendenziell  nach dem eben beschriebenen Prinzip  vorgehen. Denn Wissen 
ohne  darausfolgenden  Taten  ist  vor  Gott  wertlos  und  somit 
Zeitverschwendung.  

Die Gefahr für die Seele die von unmäßigem Veranstaltungshüpfen ausgeht 
soll an folgendem Beispiel aufgezeigt werden: 

Beispiel 155 (Die Veranstaltungshüpfer) Ich kenne zwei christliche 
Personen,  die  auf  alle  möglichen  Veranstaltungen  gehen,  immer  dann 
zusätzliches Buchmaterial mitnehmen oder Tonbandmitschnitte. Einen dieser 
Beiden habe ich schon darauf angesprochen, wie er es mit seiner stillen Zeit 
in seinem Tagesablauf hält, wo er sich innerlich zurückzieht und einmal das 
viele Wissen auf seinen eigenen Menschen anwendet. Dann gab er zu, dies 
liegt ihm überhaupt nicht, er braucht die Veranstaltungen, um sich selber zu 
finden. 
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Extreme  Veranstaltungshüpfer  sind  Menschen,  die  man  mit  einem  Auto 
vergleichen  kann,  die  von  einer  Tankstelle  zur  anderen  Fahren,  ohne  ihr 
Benzin  tatsächlich  zu  verfahren.  Während echtes  Benzin  dann überlaufen 
würde,  ist  es  beim geistlichen  Benzin  nicht  so.  Es  gibt  keinen  sichtbaren 
Überlauf, sondern vielleicht Unruhe und Unzufriedenheit in der Seele wegen 
dem nicht aufgearbeiteten und unbearbeiten Wissen im Herzen. Die Seele 
möchte zerreißen in dem Spannungsfeld von unaufbereitetem Wissen und 
dem Nichtvorhandensein an Zeit zur Aufarbeitung. Denn kaum beginnt man 
mit der Aufarbeitung, dann kommt schon das neue Seminar, natürlich mit sehr 
viel Interessantem, was man unbedingt hören müsste. .....

c) Das Ausleben und Vertiefen der Beziehung zu Gott
Dies sind alle diejenigen Aktivitäten in denen man praktische Beziehung mit 
Gott auslebt oder wo man sich in das göttliche Kraftfeld Gottes hineinbegibt 
und sich darin segnen lässt. 

Hinsichtlich dieser Aktivität muss man sich drei vertiefende Fragen gesondert 
anschauen:

Ca) Möchte man sich als Christ überhaupt mit der Aufgabe des 
Auslebens und Vertiefens der Beziehung zu Gott beschäftigen 
oder interessiert man sich als Christ mit dieser Fragestellung 
gar nicht?

Man muss sich als bekehrter Christ schon fragen: Möchte ich mich wirklich 
mit  den  Beziehungsvertiefungsfrage  zu  Jesus  und  Gott  beschäftigen  oder 
interessiert mich ausschließlich das Verzehren in christlichen Aufgaben und 
der Erkenntnisgewinn über das Christentum?

Christen, die nach dem göttlichen Segen im Leben schauen und diesen auch 
persönlich erleben möchten, die werden natürlich mit der Aufgabenausübung 
und  dem  reinen  Erkenntnisgewinn  nicht  zufrieden  sein,  denn  diese 
Aufgabenfelder  können  zwar  fleischliche  Befriedigung  und  Zufriedenheit 
schenken,  sie  führen  aber  von  sich  aus  nicht  in  eine  göttliche  Beziehung 
hinein und somit nicht zur Quelle des göttlichen Segens und deshalb natürlich 
nicht zum erwünschten göttlichen Segen. Sondern Menschen, die göttlichen 
Segen um jeden Preis erlangen möchten, die werden Wege suchen, wie sie 
in  die  Beziehungstiefe  zu  Gott  und  somit  an  die  Quelle  der  göttlichen 
Segnungen kommen können. 
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Cb)  Überblick  über  einige  der  bekanntesten  Wege  aus 
menschlicher  Sicht,  um  in  die  göttliche  Beziehungstiefe  zu 
kommen
Viele Christen denken: Sie sind in der Beziehungstiefe zu Gott angekommen 
und trotzdem verstehen sie darunter völlig  unterschiedliche Dinge. Manche 
dieser  Wege  sind  nur  Scheinwege  und  Irrwege,  wo  in  Wirklichkeit  keine 
Beziehungstiefe  vorliegt,  ohne  dass  dies  die  betreffenden  Menschen 
bemerken,  andere  Wege  dagegen  führen  wirklich  in  sehr  tiefe 
Beziehungsdichten zu Gott.

 Das „Tiefegefühl“, das sich aus einer vertieften Erkenntnis 
über göttliche Geheimnisse herleitet 

Viele  Menschen  denken,  sie  sind  in  der  Beziehungstiefe  bei  Gott 
angekommen, wenn sie so richtig tief, urtextlich, in besonderer Weise tiefste 
Erkenntnisse, Geheimnisse von Gott, erlangt haben. Man fühlt sich dann so 
richtig intensiv in die Geheimnisse Gottes eingeweiht, fühlt sich in besonderer 
Weise  als  Geheimnisträger  und  fühlt  sich  echt  gut.  Viele  Menschen 
verwechseln,  dieses  Gefühl  des  Erkenntnisgeheimwissens  mit  der  echten 
Beziehungstiefe zu Gott,  das in Wirklichkeit  mit  einem Nahesein mit Jesus 
überhaupt nichts zu tun. Man ist durch dieses Geheimwissen Gott auch nicht 
näher,  als jemand der genauso gottlos oder gottesfürchtig ist,  aber dieses 
Geheimwissen  nicht  hat.  Echte Beziehung zu  Gott  wird  gemessen an der 
Nähe zu Gott, die jemand hat, die Nähe von Person zu Person und daran, wie 
intensiv der Austausch zwischen Gott und dem betreffenden Menschen ist 
und  daran,  inwieweit  Gott  seine  göttlichen  Gnadengaben  und  göttlichen 
Heiliggeistwirkungen durch  einen  Menschen durchfließen lässt  und seinen 
Segen über einen Menschen ausschüttet. Das geistliche Wissen und selbst 
wenn es noch so speziell tiefgründig ist, hat mit der körperlichen Nähe zu Gott 
nichts  zu  tun.  Und deshalb  ist  eine  vorhandene geistliche  Erkenntnis  und 
wenn sie noch so selten und geheimnisvoll ist allein kein gültiges Maß für die 
Beziehungstiefe (= Nähe) eines Menschen zu Gott oder Jesus.

 Die „eingebildete göttliche Beziehungstiefe“,  die sich aus 
einer  bestimmten  christlich-gesellschaftlichen  Stellung 
oder einem speziellen Ausbildungsstand ableitet 

Viele  Menschen  sind  so  naiv  und  denken:  Wenn jemand  Kirchenältester, 
Pfarrer,  Dekan,  Prälat,  Bischof  oder  Papst,  Einsiedler,  Mönch, 
Kommunitätsangehöriger ist, dann gilt ein solcher Mensch automatisch, von 
Amts wegen als Gott schon näher, als ein normales Gemeindeglied, das „nur“ 
die Gottesdienste  besucht....Man geht zu solchen Menschen und erwartet, 
dass  aufgrund  dieser  amtsmäßigen  Gottesnähe:  -  das  Gebet  solcher 
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Menschen vollmächtiger  ist,  -  sie  näher dem göttlichen Wissen und somit 
näher bei Gott sind und sie deshalb göttlichen Rat geben können, mehr als 
man selber, dass sie so nah bei Gott sind, dass sie automatisch mehr oder 
minder  verbindlich  die  Meinung  Gottes  weitergeben  dürfen  und  scheinbar 
können  und  man  als  Gemeindeglied  nur  zum  passiven  Konsumieren 
verdonnert ist – unausgesprochen als christlich unmündig oder unmündiger 
bewertet. Es wird vergessen, dass diese gesellschaftlichen „Stellungen“ und 
„Anerkennungen“  vor  Gott  nichts,  gar  nichts  gelten,  denn er  richtet  später 
jeden Menschen, ohne Ansehen der Person und dies schließt auch die 
geistlichen  Ämter  mit  ein!  Epheser  6,9  Und  ihr  Herren  (es  sind  die 
Sklavenhalter gemeint), tut ihnen (den Sklaven) gegenüber das gleiche und 
lasst das Drohen; denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und 
bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Kolosser 3,25 Denn wer unrecht tut, der 
wird  empfangen,  was er  unrecht  getan hat;  und es gilt  kein  Ansehen der 
Person. 

Beispiel  156  (Der  Männerkreis) In  einem  christlichen  Männerkreis 
waren  Menschen  der  Gemeinschaftsbewegung  und  andere  bewusste 
„normale“ Christen versammelt.  Unter der „Leitung“ des alten Pfarrers war 
dies  eine  ganz  gesegnete  Angelegenheit.  Man  hatte  die  geistlichen 
Erkenntnisse  und  Erfahrungen  ausgetauscht  und  hatte  somit  am  Segen 
Gottes der unterschiedlichen Personen Anteil nehmen können.
Dann kam ein neuer junger Pfarrer. Dieser ließ die anderen Meinungen gar 
nichts  gelten.  ER war  der  Wissende,  der  sowieso  alles  besser  weiß,  der 
offensichtlich  den  besten  Draht  zur  Wahrheit  Gottes  hatte!  Nach  wenigen 
Monaten war der Kreis zerstört. Die Anderen hatten sich dieses berufsmäßige 
Bevormunden  nicht  gefallen  lassen.  (Nach  einem  persönlichen  Bericht). 
Unausgesprochen hat sich dieser Pfarrer berufsmäßig sich so nah zu Gott 
und  dem  göttlichen  Wissen  gefühlt,  dass  er  alle  anderen  Christen 
mindergeachtet und verachtet hatte, denkend, sie seien nicht so eng bei Gott 
und wüssten deshalb sowieso nicht so genau, was Gott möchte. Die Folge 
war: die Anderen gingen weg.

Beispiel 157 (Der abgegebene Bibelkreis) Ein lebendiger Christ, der 
viel  praktisches  Bibelwissen  hatte  und  eine  enge  Jüngerschaft  mit  Jesus 
auslebte leitete in der Gemeinde einen kleinen Bibelkreis. Eines Tages rief ihn 
der Pfarrer zu sich und teilte ihm mit: „Ein Bibelschüler sei jetzt der Gemeinde 
zugeteilt worden. Und es sei doch wohl klar, dass jetzt dieser den Bibelkreis 
aufgrund  seines  „höherwertigen  Wissens“  zu  leiten  hätte“.  Der  lebendige 
Christ musste gehen. Der Kreis war nach einem halben Jahr aufgelöst (Nach 
einem  persönlichen  Berichts  des  lebendigen  Christen).  Auch  hier  wurde 
automatisch  unterstellt,  diese  Bibelschulausbildung  führe  automatisch  zu 
einem engeren Draht zu Jesus. Wenn dies so gewesen wäre, wäre dieser 

167



Kreis nicht kaputt gegangen. Es wurde nicht darauf geachtet, was wirklich zu 
mehr Beziehungsnähe zu Gott führt und somit zu mehr Segen. 

Zwischenergebnis: Echte Beziehung zu Gott wird gemessen an der Nähe 
zu  Gott,  die  jemand  hat,  die  Nähe  von  Person  zu  Person  und  an  der 
Austauschfülle zwischen Gott und dem betreffenden Menschen und an dem 
Grad  in  welchem  Gott  seine  göttlichen  Gnadengaben  und  göttlichen 
Heiliggeistwirkungen durch  einen  Menschen durchfließen lässt  und seinen 
Segen  über  einen  Menschen ausschüttet.  Im  Amt  und  einem bestimmten 
theologischen Ausbildungsgrad selber liegt ja noch lange keine Nähe zu Gott 
begründet.  Die Amtsübertragung ist eine reine Verantwortungsübertragung, 
unternehmerisch  gesehen:  eine  Geschäftsführerstelle  über  eine  christliche 
Gemeinde, lizenziert  durch eine bestandene Pfarrerausbildung. Eine solche 
Amtseinführung  und  Ämterübertragung  ist  aber  niemals  automatisch 
verbunden mit einer besonderen Beziehungstiefe zu Gott. Diese tatsächliche 
Beziehungsnähe  wird  bei  solchen  Amtsbesetzungen  in  der  Regel  nicht 
berücksichtigt oder überprüft. 
Deshalb ist es auch verrückt zu erwarten, dass solche Menschen jetzt kraft 
Amtes automatisch mehr geistliche Vollmacht haben, z.B. im göttlichen Rat 
geben, im Fürbittegebet, im Sagen der richtigen Bibelauslegung... in anderen 
wichtigen  Segensausübungen,  weil  sie  nicht  automatisch  mehr 
Beziehungstiefe zu Gott haben, wie andere Menschen, die kein geistliches 
Amt in dieser Art haben. 

 Beispiele für echte göttliche Beziehungstiefen
In  diesem Abschnitt  werden  nicht  Spekulationen  zusammengetragen,  was 
eine  solche  Beziehungstiefe  sein  kann,  sondern  es  soll  kurz 
zusammengestellt  werden, wo die Bibel  bei Christen von Beziehungstiefen 
spricht und wie sie die Bibel versteht.

Jesus, Gott und der Heilige Geist kommen ja in eines Christen 
Herz  nach  der  Bekehrung,  =  Öffnung  für  diese  göttlichen 
Personen
Dies geschieht ja Nach der Bekehrung wie oben im Rahmen der geistlichen 
Wiedergeburt für den Heiligen Geist schon ausgeführt wurde. 

Was Jesus und Gott betrifft reden andere Bibelstellen hiervon:

Von Jesus heißt es, z.B. Offenbarung 3,20 Siehe, ich (Jesus) stehe vor 
der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür 
auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und 
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er mit mir. (Hier sind alle möglichen Türen gemeint, die man im Leben hat, sei 
es  die  Herzenstür,  die  einzelnen  Zimmer  des  Herzens,  sei  es  die 
Wohnungstür,  jeder  beliebige  Lebensbereich,  überall  wo  man  Jesus 
hineinlässt,  tritt  er  ein  und  hat  Gemeinschaft  mit  uns  Menschen). 
2.Korinther13,5 Erforscht  euch selbst,  ob ihr  im Glauben steht;  prüft  euch 
selbst! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus  in euch ist? 
Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. 

Von  Gott  heißt  es,  z.B.:  1.Johannes  4,12  Niemand  hat  Gott  jemals 
gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, ... 16 Gott 
ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

Das Gebet ist eine Nähe zu Gott
Wir haben oben schon gesehen, dass nicht jedes Gebet automatisch Nähe zu 
Gott ist, sondern es muss ein Gebet sein, wo man seine inneren Augen und 
seine inneren Ohren zu Gott oder Jesus als LEBENDE Personen zuwendet 
und mit ihnen als einem lebendigen Gegenüber redet. Dann entsteht Nähe 
und Kontakt und göttliche Kräfte können durchfließen. 
Solche  Nähezeiten  haben  in  der  Regel  Christen  in  ihrer  besonderen 
sogenannten stillen Zeit, wo sie sich (hoffentlich täglich!!!) einige Zeit für die 
Nähe mit Gott und Jesus nehmen. 
Dann kennt die Bibel noch das Beten ohne Unterlass, wie oben unter dem 
Abschnitt  „Gebet“  näher  ausgeführt.  Dies ist  die  innere ständige Hör-  und 
Geführtwerdenbereitschaft, wo unsere inneren Augen und Ohren ständig auf 
Jesu Winke und Einsatzbefehle ausgerichtet sind. Im Grunde ist dies bei sehr 
lebendigen  und  bewussten  Christen  der  Normalzustand,  dass  sie  durch 
dieses ständige innere Ausgerichtetsein auf Jesus in ständiger Nähe zu Jesus 
sind und keine Lust und kein Interesse mehr an einem Eigenleben, an einem 
Selbstleben haben. 

Die  Näheintensität  zu  Gott  ist  auch  abhängig  vom 
Sündenbereinigungsgrad des betreffenden Christen
Einige  Bibelstellen  sollen  dies  drastisch  beschreiben.  Jesaja  59,2  sondern 
eure  Verschuldungen  scheiden  euch  von  eurem  Gott,  und  eure  Sünden 
verbergen  sein  Angesicht  vor  euch,  dass  ihr  nicht  gehört  werdet.  / 
Insbesondere diese Bibelstelle und andere zeigen, dass der Nahungswillen 
zu Gott und das Gebet oder die Bekehrung allein nicht ausreichend ist, um 
die  optimale  Nähe  zu  Gott  zu  haben.  Je  reiner  und  sauberer  die 
Sündenaufarbeitung ist, desto mehr persönliche Nähe und Nähebeziehung zu 
Gott und Jesus ist möglich. Dies gilt  übrigens für das Erdenleben und erst 
Recht  für  das Leben in  der  Ewigkeit!  Aber darüber soll  hier  nicht  geredet 
werden.
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Nun gehen die Meinungen der Christen auch darüber auseinander, wie man 
seine  Sünden  bereinigen  sollte.  Manche  sagen  nur:  Gott  sei  mir  Sünder 
gnädig, ganz pauschal. Auch sie haben dadurch bestimmt einen Segen. Aber 
einen sehr kleinen. Manche benennen ihre Sünden immerhin im Kämmerchen 
gegenüber Gott. Auch solche Menschen haben einen speziellen Segen und 
sie  spüren  deutlich  eine  verstärkte  Nähe zu  Gott.  Dann gibt  es  die  dritte 
Gruppe,  die  ihre  Sünden  Gott  gegenüber  bekennt,  in  Anwesenheit  eines 
würdigen  menschlichen  Zeugen.  Ein  solcher  würdiger  Zeuge  ist  keine 
geistliche  Amtsperson,  nur  deshalb  weil  sie  ein  Amtsträger  ist,  sondern 
jemand, der auf dieselbe Weise seine Sünden ebenfalls ausbekennt. Denn 
manche Amtsperson,  die  Zeuge ist,  bekennt  selber  ihre  Sünden nicht  auf 
diese Weise! (= das heiligungsgemäße Sündenbekennen). Die Praxis zeigt, 
dass  bei  dieser  Bekenngruppe  die  Befreiungswirkung  und  somit  die 
Gottesnähe am größten ist.

Manche Christen nehmen dieses Nahesein durch Sündenbereinigung sehr 
ernst, indem sie sich von Gott die unaufgearbeiten Sünden zeigen lassen. Sie 
ziehen sich deshalb zu stillen Zeiten zurück, mehr oder minder lang und bitten 
Gott, er möge ihnen, die Dinge zeigen, die nicht in Ordnung sind. Gott ist treu 
und  wird  es  ihnen  zeigen.  Denn Gott  achtet  auf  die  tiefste  Absicht  eines 
Menschen sehr genau. 
Neben diesem gezielten Beten um Sündenoffenbarung ist diesbezüglich das 
gezielte  Bibellesen  unter  Gebet  wichtig,  denn  dieses  dient  auch  der 
Sündenoffenbarung:  2.Timotheus  3,16  Denn  alle  Schrift,  von  Gott 
eingegeben,  ist  nütze  zur  Lehre,  zur  Zurechtweisung,  zur  Besserung,  zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, 17 dass der Mensch Gottes vollkommen sei, 
zu allem guten Werk geschickt. 

Über die Freiwilligkeit der Nahbereitschaft zu Gott, Jesus und 
dem Heiligen Geist
Gott der Allmächtige hat uns Menschen nicht nötig und er müsste sich uns 
gar nicht nahen. Aber er liebt uns wahnsinnig groß, jeden Einzelnen ohne 
Ansehen der Person. Und deshalb bietet er jedem ohne Ansehen der Person 
an, dass er, Gott, sich ihm nähert. Es hat aber eine Bedingung!! Gott drängt 
sich nicht auf, sondern jeder Mensch muss frei entscheiden, ob er diese Nähe 
zu Gott möchte oder nicht. Deshalb steht geschrieben: Nahet euch zu Gott, 
so naht er sich zu euch. 

D.h.  wer  die  Nähe zu  dieser  Gottheit  möchte,  dass sie  in  seinem Herzen 
Wohnung finden, der muss sie im Rahmen der Bekehrung einladen, in sein 
Herzen,  in  sein  Leben  einzutreten  und  zu  wirken,  nach  dem  göttlichen 
Wohlgefallen. 
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cc) Was sind die menschlichen Entscheidungskriterien,  dass 
sich  die  Christen  für  unterschiedliche  Beziehungsmodelle 
entscheiden?

Das wichtigste  Entscheidungskriterium ist  die  traditionelle  Gepflogenheit  in 
der persönlichen Kirche. 

Ein weiteres Entscheidungskriterium ist schlichtweg das persönliche Wissen 
in Theorie und Erfahrung.

Nur Christen, die sich innerlich unabhängig von jeder Kirche gemacht haben 
und die Bekehrung zu Jesus nicht gleichzeitig zu einer Bekehrung zu ihrer 
Kirche gemacht haben, die werden im Gebet Jesus fragen: „Zeige Du mir, wie 
ich  tiefer  in  eine  Beziehung zu  Gott  und  Dir  kommen kann“.  Und solcher 
Denkansatz führt zur Unabhängigkeit von den Denksystemen der Kirche und 
zu mehr direkter Beziehungstiefe zu Jesus.
Genauso  verhält  es  sich  mit  dem  menschlichen  Wissen.  Wer  sich 
diesbezüglich auf Bücher, auf Ratschläge von Menschen und vor allem auf 
seine Erfahrung, sein Wissen und seinen Verstand verlässt  wird verlassen 
sein und sein  persönliches Entscheidungsvermögen auf  den menschlichen 
„Horizont“  beschränken!  Erst  wenn  ein  Mensch  ermisst,  dass  geistlich 
gesehen er nichts ist und alles aus Jesus kommt, dann wird er aus dieser 
Motivation heraus Gott fragen: „Herr, was ist das richtige Modell, wo ich in die 
engste und tiefste Beziehung zu dir komme“. Und Jesus wird ihn erhören, 
denn  er  möchte  doch  nur  gerne  helfen,  wenn  die  Menschen  ihre 
menschlichen Selbstbegrenzungen ablegen und aufgeben. 
Ein Bibelsatz, wo Jesus ausdrücklich auf diese totale Abhängigkeit von ihm 
hinweist ist: Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel  Frucht; denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun. 

4.22.3. Welches Verhalten ist das richtige Tätigigkeitsmix, das 
ein  Christ  hinsichtlich  der  drei  oben erwähnten  christlichen 
Tätigkeitsmöglichkeiten tun sollte? 

Folgende Gedanken können einem Christen helfen sein persönlich richtiges 
Mix  zu  finden:  Wer an  Orte  im Himmel  kommen möchte,  wo  er  Gott  am 
nächsten ist, der muss denkbar rein und überwunden leben, dass er wirklich 
ohne  Tadel  vor  Jesu  stehen  wird.  D.h.  der  Heiligungsgedanke,  die 
Gesinnungsumänderung  wird  bei  solchen  Personen  bis  zur  Vollendung 
ausgefeilt und umgesetzt werden. Solche Orte sind, z.B. die Teilnahme am 
Hochzeitsmahl des Lammes als Gast, als Jungfrau oder als Braut, wobei der 
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geistliche Brautstand das Höchste ist, was man hinsichtlich Jesunähe erleben 
kann. Aber solche Zubereitungsebenen erreicht man nur durch Tätigkeiten, 
die zu einer Vertiefung und dem Ausleben von intensiven Gottesbeziehungen 
geführt  haben.  Ausschließlich  solche  Maßnahmen  führen  zu  diesen 
wundervollen Orten, weil der Himmel in diesen Sphären ein vorbereiteter Ort 
für vorbereitete Seelen ist.  

Beispiel  158  (Das  radikale  Umdenken  im  persönlichen 
Tätigkeitsmix) Ein junger Christ lebte ca. 5 Jahre intensiv aufgaben- und 
erkenntnisbezogen hinsichtlich der geistlichen Tätigkeitsausübung. Er las viel 
Bibelkommentare,  viel  in  der  Bibel  selbst,  viele  christliche  Bücher  zum 
Erkenntnisgewinn  und  versuchte  Menschen  für  Jesus  zu  gewinnen 
(Aufgabenorientierung). Die persönliche geistliche Reinigung und Zurüstung 
hatte er vernachlässigt, weil er gedacht hatte: wichtig ist das äußere Leben, 
damit Menschen für Jesus gewonnen werden, die innere Zubereitung läuft 
eben  irgendwie  mit!  Dann  hatte  dieser  Christ  ein  geistliches 
Schlüsselerlebnis, wo der Heilige Geist in Klartext zu ihm geredet hatte. Gott 
zeigte diesem Christen durch den Heiligen Geist,  dass sein inneres Leben 
überhaupt nicht in Ordnung ist und was er ändern muss, wenn er geistliche 
vorankommen möchte.  Der Heilige Geist  wies auch noch darauf  hin,  dass 
man für alle falschen Dingen am Tag des Herrn Rechenschaft legen muss! 
Die anderen Tätigkeitsfelder erwähnte der Heilige Geist überhaupt nicht. Die 
Konsequenz für diesen jungen Christen war:  Alle aufgabenbezogenen und 
auch  erkenntnisbezogene  Tätigkeiten  weitmöglichst  abzustoppen  und  die 
ganze Kraft auf die Reinigung und innere Zurechtbringung einzusetzen. Und 
erst,  wenn  der  innere  Christ  rein  und  gottgefällig  ist,  soll  wieder  mit  den 
anderen Tätigkeitsfeldern begonnen werden, soweit  die  gesinnungsmäßige 
Ausbildung nicht Schaden leidet. Dieser Prozess hat ca. 5 Jahre gebraucht 
und nun ist  der innere Mensch in Ordnung.  Und nun werden die anderen 
beiden Tätigkeitsfelder in dem Rahmen wieder eingesetzt, dass immer genug 
Zeit für die innere Gesinnungszubereitung bleibt. (Nach einem persönlichen 
Erlebnis). Die Schlüsselentscheidung bei diesem Christen war: Was nützt ihm 
ein  Verzetteln  in  göttliche  Aufgaben  und  in  das  Zeitaufbrauchen  für 
christlichen Erkenntnisgewinn, ohne Zeit für die Beziehungspflege mit Gott zu 
haben,  wenn er  dadurch an den begehrtesten Himmelsplätze  und an den 
größten göttlichen Segnungen auf  Erden nicht  Anteil  bekommt? Da dieser 
Mensch  am  maximalen  Segen  auf  Erden  und  im  Himmel  Interesse  hat, 
musste  er  als  segensorientierter  Christ  natürlich  sein  persönliches 
Tätigkeitsmix ändern. 

Beispiel  159 (Die drei  Mönche) Auf  einer  Insel  lebten  drei  fromme 
Männer. Von nah und fern kamen die Menschen, um mit ihnen zusammen zu 
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sein und zu beten. Eines Tages besuchte sie auch der Bischof. Als sich sein 
Schiff der Insel näherte, erwarteten ihn am Strand drei ärmliche Gestalten. 
„Man sagt“, begann der Bischof, „dass ihr Gott schaut. Wie betet ihr zu ihm?“. 
Die drei sahen sich ratlos an. „Wir beten einfach: Wir sind drei, und du bist 
drei  –  steh  uns  bei!“  Der  Bischof  war  bestürzt:  „Nichts  sonst?  Kein 
Vaterunser?  Keinen  Rosenkranz?  Keine  Psalmen?“  So  viel  Unwissenheit 
konnte er nicht zulassen, und er fing an, ihnen das Vaterunser Wort für Wort 
vorzusagen.
Als  die  drei  es  nachsprechen  konnten,  verabschiedete  sich  der  Bischof 
zufrieden.  Aber  kaum befand  sich  sein  Schiff  wieder  auf  See,  glaubte  er 
seinen Augen nicht zu trauen: Hand in Hand eilten die drei über das Wasser 
auf ihn zu. Atemlos riefen sie: „Verehrter Herr, wir haben es vergessen! Wie 
geht es noch weiter nach `Geheiligt werde dein Name?`“ Ergriffen warf sich 
der Bischof auf  dem Schiff  nieder und berührte mit  der Stirn die Planken. 
„Betet  so weiter,  wie  ihr  es immer getan habt!  Gott  hört  euch!“  Erleichtert 
verbeugten sich die drei und gingen beruhigt über die Wellen zurück zu ihrer 
Insel. (Russische Legende) 

Der Bischof, der diesen drei Männern zeigen wollte, was sie erkenntnismäßig 
alles falsch machen – aus der Sichtweise der menschlichen Erkenntnis übers 
Christentum,  hat  mit  Betroffenheit  festgestellt,  dass  der  Beziehungsgrad 
dieser Männer zu Gott viel größer war, als sein eigener Zustand, denn sie 
liefen ÜBER das Wasser, was ja ein göttliches Wunder ist. Als er dies erkannt 
hatte, gab er ihnen aus Erkenntnissicht nicht einmal mehr eine Antwort auf 
ihre Frage nach der Vollendung des Vaterunsers:  Weil er selbst  empfand, 
dass wo Gott so mächtig segnet und seine Kraft erweist auf jeden Fall das 
Richtige getan wird und er sagte ganz demütig, sich vor Gott verneigend bis 
zu den Planken, schlicht: „Betet so weiter, wie ihr es immer getan habt! Gott 
hört euch!“
Auch  erkannte  der  Bischof  wohl,  dass  auch  seine  Tätigkeit  als  Bischof 
offensichtlich  weniger  Wert  ist  als  das  gottgefällige  Leben  dieser  drei 
„einfältigen und armen“ Männer. Er hatte erkannt, nur das Hineinkommen in 
göttliche Beziehung zählt allein vor Gott und ist allein wertvoll.“

Beispiel 160 (Die religiösen Juden zu Jesu Zeit) Wenn man in den 
Evangelien nachschaut, mit wem Jesus sich beschäftigt hatte, dann waren es 
einfache  Menschen  und  Sünder  und  Zöllner.  Die  Hohenpriester  und  die 
meisten  der  Schriftgelehrten  und  der  Pharisäer,  die  sogenannte 
weltanschauliche  Elite,  wollte  von  ihm nichts  wissen.  Ihnen  war  Jesus  zu 
einfach,  zu  naiv  würde  man  heute  sagen.  Der  Erkenntniserwerb  und  die 
religiösen Posten und Ämter waren wichtig. Jesus war kein Schriftgelehrter, 
kein  ausgebildeter  Rabbi,  seine  Anhänger  Fischer.  Diejenigen,  die  nach 
Erkenntnis  und  Ämter  geschaut  hatten,  hatten  von  Jesus  nichts  wissen 
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wollen,  nur  Menschen,  die  es  auf  eine  intensive  Beziehung  zu  Gott 
angekommen ist,  die kamen zu Jesus, weil  sie erfahren und erlebt hatten: 
echte  Gottesbeziehung  kommt  durch  Jesus.  Was  nützt  aufgehäuftes 
religiöses Wissen und hohe geistliche Ämter, wenn es keine tiefe, echte und 
zutiefst gesegnete Beziehung zu Gott gibt? 

Ergebnis: Was ist nun das richtige Verhaltensmix? Es kommt darauf  an, 
was man wirklich erreichen möchte: Wenn das eigentliche langfristige Ziel ist, 
möglichst viel göttlichen Segen, viel und tiefe göttliche Beziehung auf Erden 
zu erleben und im Himmel an die himmlisch heiligsten Orte zu gelangen, dann 
ist  ein  Verhaltensmix  nötig,  wo  der  Schwerpunkt  auf  die  göttliche 
Beziehungsausbildung  und  –vertiefung  gesetzt  wird.  Alles  Andere:  weitere 
Aufgabenausübung und christlicher  Erkenntnisgewinn hat  nur  Raum, wenn 
diese  Beziehungsausbildung  nicht  vernachlässigt  wird!!!  (Dies  ist  die 
Denkausrichtung der sogenannten Heiligungsbewegungen)
Aber es muss leider berichtet werden: Die wenigstens Christen leben diese 
Perspektive wirklich aus. Bei vielen Heiligungsgruppen, die sich speziell mit 
der persönlichen tatsächlichen Beziehungsausbildung wie oben beschrieben 
mit Gott beschäftigen, sieht man, dass die Teilnehmer sehr "dünn“ vorhanden 
sind. D.h. ganz sachlich: statistisch betrachtet, interessieren sich die meisten 
Christen am meisten für den christlichen Erkenntnisgewinn, nachrangig um 
Aufgaben  und  erst  weit  abgeschlagen  mit  der  systematischen 
Beziehungsvertiefung mit  Gott,  weil  diese Beschäftigung äußerlich und auf 
den ersten Blick, wie oben dargestellt, als unwichtig und uneffektiv scheint. 

4.22. Bekehrung und Glaube

Bei  dem  hier  beschriebenen  Modell  des  Bekehrungschristentum  könnten 
oberflächliche Leser den Eindruck haben, die „Bekehrung“ ersetzt  hier den 
Glauben, der überall in der Bibel als notwendige Bedingung des Christseins 
benannt wird. 

Tatsache  ist:  der  „Glaube“  wird  als  notwendiger  Zugang  zum  christlichen 
Glauben sehr häufig in der Bibel genannt. Einige Bibelstellen seien angeführt:  
Johannes  3,16  Denn  also  hat  Gott  die  Welt  geliebt,  dass  er  seinen 
eingeborenen  Sohn  gab,  damit  alle,  die  an  ihn  glauben,  nicht  verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben. Römer 3,26... um nun in dieser Zeit 
seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht 
den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Johannes 1,12 Wie viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben,..
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Die „Bekehrung“ ist nichts Selbstständiges, Gegensätzliches oder Alternatives 
zum  Glauben,  sondern  nach  der  Theologie  der  Bekehrungschristen,  die 
notwendige  praktische Konsequenz vom Glauben.  Ein  Glaube ohne diese 
Bekehrungskonsequenz wird als toter Glaube bezeichnet, der vor Gott nichts 
gilt, in Anlehnung etwa an folgende Bibelsätze: Johannes 3,36 Wer an den 
Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam 
ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. 
Römer 1,5 Durch ihn (Jesus) haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in 
seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. 
Jakobus 2,17 So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich 
selber. .. 26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne 
Werke tot.  

Warum besteht dieser enge Zusammenhang von Glaube und Bekehrung? 

Der Glaube ist ein göttliches Geschenk an Menschen. Dass der Glaube 
keine  normale  Sache  ist,  die  jeder  haben  kann,  auch  der  Gottlose  und 
Zweifler, sieht man darin, dass diese nicht auf Kommando glauben können. 
Und Menschen, die mit finsteren Mächten zu tun haben, totale Feinde des 
Glaubens sind, also innerlich keinerlei Glaube vorhanden ist. Glaube ist also 
ein Geschenk, das würdig angenommen werden möchte.

Inhaltlich ist der Glaube nach Hebräer 11,1: Es ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht. / D.h. der Glaube ist eine göttliche Überzeugung, die einem 
religiöse Inhalte zur Gewissheit macht, obwohl man für diese religiöse Inhalte 
keinen menschlichen Beweis, z.B. durch Sehen vorliegen hat.

Mit  dieser festen Überzeugung glauben nun Bibelgläubige an die Wahrheit 
der biblischen Aussagen. Und wenn dann dort  Dinge über ein bestimmtes 
Verhalten  steht,  dann  wird  dies  mit  völliger  Überzeugung  als  Wahrheit 
betrachtet. Und wenn man diese Wahrheit z.B. übers Nächstenliebe, übers 
Nichtstehlen, übers Nichtstreiten usw.nicht tue, dann verhält man sich wider 
besseres Wissen, was einem ein sehr schlechtes Gewissen beschert.  Und 
innerhalb dieser Glaubensüberzeugung gibt es eben die Bibelsätze, die vom 
Hinwenden, von der Bekehrung zu Jesus sprechen. Wenn man es trotzdem 
nicht  tut,  handelt  man  entgegen  dem  persönlichen  Glauben  und  erleidet 
dadurch ein schlechtes Gewissen. 
Wer  also  als  Konsequenz  seines  Glaubens,  die  biblischen  Sätze  über 
Bekehrung  ernst  nimmt  wird  aufgrund  seines  Glaubens  eine  Bekehrung 
ernstnehmen
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Ergebnis: Somit  ist  abgeleitet,  bei  Bekehrungschristen ist  die  Bekehrung 
einfach  eine  logische  Folge  AUS  ihrem  Glauben.  Wenn  somit  vom 
Bekehrungschristentum geredet wird, dann meint man damit ein Christentum, 
das auf einen göttlich geschenkten Glauben aufbaut, dessen Konsequenz in 
einer tatsächlich ausgeführten Bekehrung endet. 
Im Gegensatz dazu steht die Auffassung eines Glaubens, der eine Bekehrung 
nicht  bedarf.  Siehe hierzu Abschnitt  5.7.  die Ausführungen über die billige 
Gnadenlehre.  Das  Wesen  des  göttlich  geschenkten  Glaubens  wird  in 
Abschnitt 4.13.1.b) näher ausgeführt. 
 
4.23. Der Wert der Bekehrung bei Gott
Bekehrung führt ja dazu, dass jemand in die Nachfolge Jesu eintritt. Damit 
beginnt  ja  nach  der  Auslegung der  Bekehrungstheologie  das Christentum, 
denn nach der Bibel wurden in Antiochien die Jünger Jesu zum ersten Mal als 
Christen  bezeichnet.  Apostelgeschichte  11,26  ...  In  Antiochia  wurden  die 
Jünger zuerst Christen genannt. 

Manche machen für sich im Geheimen eine Übergabe an Gott oder nur von 
wenigen  Menschen  bemerkt.  Manche  werden  von  manchen  Menschen 
beglückwünscht,  manche verfolgt  und verlacht.  D.h.  die  Würdigung dieses 
Aktes ist bei den Menschen völlig unterschiedlich. Auch ist es oft so, dass 
Anfängerchristen  oft  nicht  selber  Ermessen,  was  eine  solche  beginnende 
Jüngerschaft in den Augen Gottes bedeutet. 
Es sollen einmal einige Bibelstellen zitiert  werden, die die Bedeutung einer 
Nachfolge Jesu aus dem Blickwinkel Gottes andeuten!

4.23.1. Die Wirkungen im Himmel zum Zeitpunkt der Bekehrung

Beispiel 161 (Vom verlorenen Schaf) Lukas 15,3 Er (Jesus) sagte 
aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher Mensch ist unter euch, 
der  hundert  Schafe  hat  und,  wenn  er  eins  von  ihnen  verliert,  nicht  die 
neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er´s 
findet? 5 Und wenn er´s gefunden hat, so legt er sich´s auf  die Schultern 
voller Freude. 6 Und wenn er heimkommt,  ruft er seine Freunde und 
Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich 
habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So 
wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße 
tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

Beispiel 162 (Vom verlorenen Groschen) Lukas 15,8 Oder welche 
Frau, die zehn silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein 
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Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? 9 Und 
wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und 
spricht: Freut euch mit mir; denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, 
den ich verloren hatte.  10 So, sage ich euch, wird Freude sein vor 
den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

Ergebnis: Die Freude im Himmel wird riesengroß sein, wenn sich jemand zu 
Gott  bekehrt.  Es  wird  im  Himmel  sehr  erfreut  und  lautstark  zur  Kenntnis 
genommen. 

4.23.2.  Die  Auswirkungen  einer  Bekehrung  fürs  praktische 
Nachfolgeleben bis zum leiblichen Tod
Nun  gelten  alle  Bibelstellen  der  Bibel  für  solche  Personen,  wo  Gott 
segensreich und hilfreich für Menschen eintritt und sie richtig leitet und führt 
und  sie  völlig  bewahrt,  allerdings  nur  als  Angebot.  Auch  der  Bekehrte 
bekommt diese göttlichen Gnadengaben nicht nachgeschmissen, sondern er 
hat  jetzt  die  Möglichkeit  durch  Gebet  und  Anwendung  dieser 
Verheißungssätze bei Gott diese Gnadengaben abzuholen.

Beispiel 163 (Das Problemhinlegen) Psalm 37,5 Befiehl  dem Herrn 
deine  Wege und hoffe auf  ihn,  er  wird´s  wohl  machen.  /  Man muss jetzt 
natürlich dem Herrn im Gebet auch die Wege wirklich hinlegen, dann wird er´s 
wohlmachen. Wenn man dies allerdings nicht tut, braucht man sich nicht zu 
wundern, wenn Gott nicht wirken kann, obwohl man bekehrt ist.

Beispiel  164  (Das  Reinwerden  von  Schuld  und  von 
Unreinigkeit) 1.Johannes 1,9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so 
ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von 
aller Ungerechtigkeit. 
Wenn wir als Bekehrte dies tun, werden wir genau das Beschriebene erleben. 
Wenn wir es nicht tun, werden wir auch den Segen nicht erleben.

Beispiel 165 (Das Bibellesen) 2.Timotheus 3,16 Denn alle Schrift, von 
Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, 17 dass der Mensch Gottes vollkommen sei, 
zu allem guten Werk geschickt. 

Wer trotz Bekehrung seine Bibel nicht gründlich liest, wird dies nicht erleben. 
Nun  könnte  man  unendlich  fortfahren,  einen  Verheißungssatz  nach  dem 
Anderen aufzuzählen, der für das laufende, aktuelle Leben Bedeutung und 
Wirkkraft hat.
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2.23.3. Die Bedeutung für das Leben nach dem Tod
Hier  müsste  man  nun  alle  Bibelstellen  aufschreiben,  die  das  jenseitige 
herrliche Leben von Christen beschreiben.

Stellvertretend werden nur zwei Bibelabschnitte angeführt, wo die Herrlichkeit 
der Jünger Jesu beschrieben wird:  Offenbarung 21,3..  siehe da,  die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott  
wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen...  oder Offenbarung 7,14...  Diese sind´s, die gekommen sind 
aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre 
Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. 15 Darum sind sie vor dem Thron 
Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem 
Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. 16 Sie werden nicht mehr hungern noch 
dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze; 
17 denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den 
Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen. 

4.24.  Wie  kommt  es  trotz  Bekehrung  zu 
scheinchristlichem Verhalten und wie ist sonstiges 
scheinheiliges Verhalten von Christen einzuordnen?

4.24.1. Kritikerargumente
Viele Bekehrungskritiker, die nicht glauben können, dass es ein echtes, von 
der Überzeugung getragenes Christentum gibt, wo Gott kraftvoll verändernd 
im persönlichen Leben eingreift, unterstellen dem christlichen Verhalten auf 
großen  Strecken  nur  Heuchelei,  d.h.  ein  zur  Schau  getragenes 
Scheinchristentum.  Insbesondere  werden  die  langen  Gesichter  von  vielen 
Frommen als unaktraktiv fürs fröhliche Christentum gesehen. Oder es wird 
gesagt: „Im Geheimen und im Verborgenen sind sie doch genauso schlimm 
oder schlimmer wie Nichtchristen.“ Um diese Pauschalkritik zu entkräften soll 
einmal  kurz  das  Verhältnis  von  Bekehrungsverhalten  und  dem  äußeren 
christlichen Verhalten in Kurzform untersucht werden.
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4.24.2.  Fallgruppen,  wo  scheinchristliches  Formverhalten 
vorliegt oder ein solches Vorliegen vermutet wird

a) Das aufgesetzte Verhalten bei Kindern. In manchen christlichen 
Familien, wo die Kinder noch keine innere tiefe Beziehung zu Jesus haben, 
werden  die  Kinder  zu  christlichen  Verhaltensweisen  angehalten,  die  sie 
innerlich  nicht  mittragen  können.  Das  sichtbare  christliche  Verhalten  bei 
diesen Kindern ist aufgezwungene Schau.
Wie sollte man als Eltern handeln? 
In  vielen  dieser  Fälle,  haben  die  Eltern  selber  keine  enge  Beziehung  zu 
Jesus, nur dass sie für sich die Schau besser unter Kontrolle haben. Dann 
müssen sie immer die Kinder zur Schau anhalten, denn Kinder leben ja von 
der Art her, eher spontan und nicht so schauspielerisch wie Erwachsene sein 
können. Auch hier leben die Kinder im Prinzip nur das laue Christentum ihrer 
Eltern aus, nur nicht durch äußere Heuchelei verfälscht. 
In der Regel  ist  es bei  Eltern,  die wirklich  eine enge Beziehung zu Jesus 
leben, so, dass sie so begeistert von Jesus sind, dass die Kinder gerne ihren 
Eltern nachgehen, so dass hier kein Schein nötig ist. Die Kinder leben einfach 
den Glauben aus, den ihnen ihre Eltern vorleben. 
Manchmal machen aber christliche Eltern aber gravierende Erziehungsfehler, 
indem  sie  die  Kinder  gar  nicht  zu  einer  lebendigen  Beziehung  zu  Jesus 
hinführen  und  wundern  sich  nachher,  dass  die  Kinder  nicht  ihren  Spuren 
folgen.  Im  Kindesalter  wird  dann  häufig  noch  äußeres  Christentum 
eingefordert.
Dann gibt es die Fälle, wo Kinder trotz den elterlichen Bemühungen, einfach 
durch ihre Eigenwilligkeit, oder weil sie unter falschen Einfluss stehen, keine 
Lust haben, Jesus wirklich nachzufolgen. Sie wollen nicht in den Wegen ihrer 
Eltern leben. 
Was sollten Eltern  hier  tun? Auf  jeden Fall  immer für ihre  Kinder beten!!.  
Immer  Ansprechpartner  bleiben  und  solange  die  Kinder  noch  nicht  voll 
entscheidungsfähig  sind,  sie  auf  jeden  Fall  in  christlich  beeinflussenden 
Veranstaltungen  bringen:  Sonntagschule,  Kreise,  wo  das  Evangelium  in 
irgendeiner  Form  weitergegeben  wird....  Bei  Weigerung  muss  man  den 
Kindern weitmöglichst klarmachen, dass die Eltern stellvertretend für sie die 
Verantwortung haben, solange sie nicht entscheidungsfähig sind. Dann aber 
müssen sie sich selber entscheiden und dies mit allen Konsequenzen. Dann 
muss man sie laufen lassen, allerdings ständig vom Gebet begleitet und ihnen 
klarmachend,  dass  „Laufenlassen“  nichts  mit  „Gutheißen“  zu  tun  hat.  Auf 
diese konkrete Weise kann man den Druck der christlichen Schau wirklich so 
klein wie möglich halten.
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Beispiel  166  (Die  aufgezwungene  Kleiderordnung  und 
Haartracht) Mir  ist  eine  Familie  bekannt,  wo  die  Töchter  immer  lange 
Haare tragen mussten und Kleider anziehen, solange sie zuhause gewohnt 
haben.  Die  Eltern  haben  dies  einfach  verlangt  ohne  auf  die  innere 
Entwicklung der  Kinder  Rücksicht  zu  nehmen.  Als  diese Kinder  nun  nach 
Abschluss ihrer Ausbildung ausgezogen sind, waren die Haare sofort ab und 
die  Röcke  wurden  durch  Hosen  ausgetauscht!  (Aus  einer  persönlichen 
Erfahrung)  Dies  ist  natürlich  ein  schlechtes  Beispiel.  Spätestens  im 
entscheidungsfähigen  Alter  hätte  man  die  Kinder  nach  ihrer  inneren 
Auffassung hätte laufen lassen müssen. Die geistlichen Vor- und Nachteile 
hätte man ja dann nochmals ansprechen können. Offensichtlich ist dies eher 
diktatorisch erfolgt und nicht herzensgewinnend. Beide Eltern sind bekehrte 
Eltern,  aber  mit  viel  geistlichen  Weisheitsdefiziten,  wie  die  praktische 
Kindererziehung deutlich zeigt.

Beispiel  167 (Das aufgezwungene lebendige Christentum) Es 
gibt Eltern, die selber eine ganz lebendige Beziehung zu Jesus haben und 
diesen Weg auch sehr gerne und voll überzeugend gehen. Nun aber war es 
ihnen nicht gegeben, das Herz ihrer Kinder Jesu nahezubringen, so dass ihre 
Kinder eben noch keine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen haben. 
Nun haben diese Eltern den Fehler gemacht, dass sie Gott als strafenden 
Gott  gelehrt  haben, um die Kinder unter  Druck zu setzen.  Die  Folge war: 
Diese Kinder haben sich trotzdem nicht zu Gott bekehrt, wollten von einem 
solchen Gott, der scheinbar nur strafend ist auch nichts wissen und haben 
sich  nach  ihrem  Auszug  ganz  vom  Christentum  distanziert.  Diese  Eltern 
wollten es gut  machen, aber sie haben nicht  verstanden, dass die innere, 
persönliche Jüngerschaft zu Jesus nichts ist, was man erzwingen kann. Man 
kann  zwar  ein  äußeres  Verhalten  erzwingen!!  Aber  niemals  eine  innere 
Überzeugung.  Sie  hätten  für  die  Kinder  beten  sollen  und  ihnen  Gott  und 
Jesus schmackhaft machen, indem sie ihnen gezeigt hätten, wie lieb diese 
jeden  Menschen  haben  und  wie  gerne  diese  jedem  Menschen  in  allen 
Lebensbereichen  helfen.  Sie  hätten  akzeptieren müssen,  wenn die  Kinder 
kraft  ihrer  persönlichen  Entscheidungsfindung  vielleicht  phasenweise  von 
Jesus nichts wissen wollen, weil ihnen das Konzept der Selbstverwirklichung 
vielleicht  attraktiver  erscheint!  Viele  Lebenswege  laufen  bei  den  meisten 
Menschen über die Selbsterfahrung und so bleibt  eben keinem Menschen 
Leid erspart! Und viele werden leider erst durch Schaden klug, weil  sie die 
sogenannten guten Ratschläge einfach nicht akzeptieren wollten. 

b)  Das  aufgesetzte  Verhalten  von  Erwachsenen. Wenn 
Erwachsene nur  aus Tradition christlich  leben,  um sich scheinbar  „fromm“ 
durchs Leben zu mogeln oder kirchliche Ämter und Aufgaben wahrzunehmen, 
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dann ist dies total verkehrt und in der Regel ein Hinweis auf ein laues inneres 
Christentum. Für jeden, der sie durchschaut, sind sie ein falscher Fünfziger, 
ein Scheinchrist, ein Heuchler, der das Christentum verfälscht und ins falsche 
Licht  setzt.  Es  wäre  konsequent  für  solche  Menschen,  sie  würden  eine 
Auszeit  von  ihren  christlichen  Aktivitäten  nehmen  und  zuerst  eine  innere 
Stellungnahme vornehmen,  sich selber  einmal zu fragen:  Was möchte ich 
eigentlich und was möchte ich nicht. Und dann entweder klar dagegen zu sein 
oder klar dafür. Der laue Zustand in christlicher Hinsicht ist auch Jesus ein 
Ärgernis: Offenbarung 3,15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch 
warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! 16 Weil du aber lau bist und 
weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. / So die 
klaren und unzweideutigen Worte Jesu an die Gemeinde zu Laodizea. 

c)  Die  langen Gesichter  bei  Frommen.  Natürlich  gibt  es  manche 
bekehrte Christen, die haben hinsichtlich Gottes und Jesu selbst ein falsches 
Gottesbild und empfinden die Gebote als Last und eine starke Bürde in ihrem 
persönlichen Leben. Teilweise hadern sie mit Gott wegen diesem oder jenem 
Umstand. Sie haben ein verkrämtes,  verkniffes Gesicht,  nicht  befreit,  nicht 
freundlich, eben lang und absolut nicht einladend fürs Christentum.
In  diesem  Fall  liegt  kein  heuchlerisches  Christentum  vor,  sondern  die 
Menschen  leben  das  Christentum so  aus,  wie  sie  es  in  ihrer  Unkenntnis 
verstehen. Sie haben noch nicht erlebt und wissen nichts davon, dass Gott 
und  Jesus  sie  wirklich  über  alles  liebt,  dass  es  keine  Furcht,  keine 
Verbitterung, keine Last in dieser Liebe gibt; dass die Gebote keine Lasten 
sind, sondern Randsteine auf dem Weg zum Himmel, dass man sicher dort 
oben in dieser Herrlichkeit ankommt. Dass die Gebote göttliche Geheimnisse 
beinhalten und keinesfalls Lasten sind. Es sind Liebesgaben Gottes, die Gott 
uns in  seiner  Gnade offenbart  hat,  nichts Beschwerendes,  das einem das 
Leben  lästig  machen  soll.  Solcher  Art  befreite  Menschen  mit  diesem 
Gottesbild von einem liebenden Gott im Herzen, werden befreite, fröhliche, 
angstfreie Gesichter haben, einladend anzusehen, so dass sich Menschen an 
solch  freundlichen  und  sorgenfreien  Menschen  erfreuen  und  auch  diesen 
Weg mit Jesus gehen möchten.

d)  Das  bewusste  Kaschieren  von  Unvollkommenheiten  bei 
bekehrten Christen. Jeder  lebendige  bekehrte  Christ  strebt  mit  seiner 
innersten tiefen Gesinnung dem vollendeten Leben in Gottes Willen nach. Auf 
diesem  Weg  muss  er  manche  geistliche  Niederlagen  in  Schwäche 
hinnehmen. Es ist normal, dass man diese Schwächen nicht an die große 
Glocke  hängt,  sondern  mit  Gott  bereinigt  im  Blut  des  Lammes  und  dann 
seinen Blick wieder auf das Ziel der vollkommenen Überwindung richtet. D.h. 
echte Heuchler sind Menschen, die bewusst übel leben, ohne die Absicht auf 
Veränderung und nach außen hin ein anderes Bild abgeben möchten. Solche 
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eben  beschriebenen  Christen  sind  Menschen,  die  nur  ihre 
vorübergehende Schwächen kaschieren,  nicht  weil  sie  dauerhafte 
Sünde verheimlichen  wollen,  sondern  weil  ihre  innerste  Gesinnung dieses 
negative Verhalten ja gar nicht möchte. Und für sie diese Schwäche nur ein 
vorübergehendes  Fallen  und  Lehrstück  ist,  aber  kein  behaltenwollendes 
ungöttliches  Charaktermerkmal.  Desweitere  gilt,  warum  soll  man  Sünden 
nach  außen  tragen,  die  mit  Jesus  in  echter,  zerknirschender  Reue 
aufgearbeitet  sind,  dass  heißt,  die  vor  Gott  getilgt  sind?  Warum soll  man 
diese bei Menschen noch zum Problem machen, geradeso, als seien diese 
Sünden keine vergebenen Sünden? 

e)  Das  vorsätzliche  offene  Sündigen  unter  dem Deckmantel 
des Christentums. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die bestimmte 
christliche  Posten  innehaben.  Die  einerseits  am  Posten  kleben  und 
andererseits  sündigen  wollen.  Diese  haben  eine  solcherart  abgebrühtes 
Gewissen, dass sie einfach ihren Posten trotz offener Sünde innebehalten 
und einfach den Kritikern sagen: Das eine ist mein Posten, das andere meine 
Privatsache.  Sie  tun  so,  wie  wenn  das  Christentum  teilbar  wäre,  in  eine 
äußere  Schau  und  ein  inneres  Verhalten.  So  die  Argumente  dieser 
sogenannter Christen. In Wirklichkeit handelt es sich um Karrierechristen, die 
von  Jesus  nicht  viel  wissen  möchten,  aber  im  kirchlichen  Rahmen  eben 
beruflich vorankommen wollen, sei es als Prediger und Priesterlaufbahn. Sie 
leben äußerlich das Bild eines Kirchen- und Christenmenschen aus, weil es 
zu ihrem Status gehört. Innerlich sind sie meilenweit von Gott entfernt. Dies 
ist  echte,  lupenreine  Heuchelei  vor  Menschen.  Gott  kann  man aber  nicht 
betrügen. 

Beispiel 168 (Der christliche Politiker) In diesem Jahr (2007) war in 
der Zeitung ein Fall eines Politikers einer christlichen Partei ein Dauerbrenner. 
Er kandidierte für höchste Parteiämter in einer christlichen Partei!! und genau 
dies  war  sein  Problem!!  und  wollte  trotzdem  seine  offen  bekannte 
ehebrecherische Beziehung aufrechterhalten mit der Begründung: Amt ist das 
Eine, Privatsache das Andere. Manche Wähler haben offen gesagt, dass sie 
eine solche Partei nicht mehr wählen könnten. Andere haben sich auch über 
diese Unverfrohrenheit dieses Politikers gewundert. Glücklicherweise hat er 
dann  bei  den  Wahlen  verloren!  Wo  kommen  wir  hin,  wenn  in 
Leitungsfunktionen von christlichen Parteien unglaubwürdige  Christen sind, 
die die Partei  nach christlichen Grundsätzen leiten und inhaltlich  gestalten 
sollen? Ich denke in diesem Bundesland hat  dadurch das christliche Profil 
dieser Partei Schaden gelitten, weil  sie einen solchen Politiker nicht gleich 
beurlaubt haben.
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Beispiel 169 (Kirchliche Würdenträger) Entsprechend gibt es auch 
unter christlichen Predigern, den Vorbildern in den christlichen Gemeinden, 
genug Personen, denen gefällt ihre kirchliche Ausübung ganz schön, es gibt 
ihnen Befriedigung. Aber sonst führen sie ein gottfernes Leben, mit Ehebruch, 
mit  Verleumden,  mit  Süchten  aller  Art,  eben  gut  getarnt.  Und  nebenbei 
zerstören sie dabei die geistliche Substanz ihrer anvertrauten Gemeinde. – 
Schade.  

f)  Ergebnis: Wir  haben gesehen,  es  gibt  unter  echt  bekehrten  Christen 
Menschen,  die  aus  falsch  verstandener  Sorge  Kinder  zum  christliche 
Heucheln  gegen  deren  Gewissen  anhalten.  Auch  wurde  gezeigt,  dass  es 
richtig ist, wenn man als bekehrter Christ nicht jede mit Gott aufgearbeitete 
Sünde  ans  Licht  der  Öffentlichkeit  zerrt,  weil  auch  wir  unvollkommene 
Christen, alle Fehler machen und Sünden, die mit Gott aufgearbeitet sind, aus 
Gottes Kartei getilgt sind. Was soll uns Menschen dies noch beeindrucken?
Desweiteren  wurde  aber  auch  gezeigt,  dass  es  echte  Heuchelei  gibt  bei 
Gottlosen, die sich aus beruflichen Gründen zur Heuchelei gezwungen sehen 
sowie bei lauen Christen, die keine klare Ausrichtung zu Gott haben. 
Bei dieser Schrift geht es ja nicht um ein Lehrstück zur Wissensanfüllung oder 
um andere Menschen mit Schmutz zu bewerfen, sondern darum, dass sich 
jede Leserin und jeder Leser sich einmal selber bespiegeln kann, wo sich in 
ihrem/seinem persönlichen Lebensbereich Heuchelei eingenistet hat oder wo 
das Christentum noch nicht entschieden genug ausgeprägt ist.

4.25. Die Bekehrung und der göttliche Weg in den 
Himmel

4.25.1. Jesus ist der einzige Weg in den Himmel 

Wenn man ein Ausflugsziel anstrebt, dann gibt es einen Weg, der zu diesem 
Ziel führt. Man geht auf diesem Weg entlang und kommt am Ziel an.

Genauso ist der Himmel ein Ort. Und auch dorthin führt ein Weg. Nun denken 
manche: „Der Weg dorthin ist eine spezielle Kirche. Andere denken: Wenn sie 
sich an die Lehren mancher speziellen Prediger oder Vorgänger halten, dann 
werden sie dort sicher ankommen. Andere denken, wenn sie die Regeln der 
Bibel so gut wie möglich einhalten, befinden sie sich auf diesem Weg. Andere 
denken,  wenn  sie  viele  gute  Werke  tun,  wird  dies  ihnen  den  Himmel 
aufschließen. Andere denken, wenn sie viel theologisch studieren oder hohe 
geistliche  Ämter  anstreben,  dann  werden  sie  gewisslich  im  Himmel 
ankommen. Manche sind geweiht von ihrer Kirche für kirchliche Ämter und 
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sind sich deshalb des himmlischen Ziels sicher. Und so haben die Leute so 
ihre  menschlichen  Meinungen.  Es  ist  aber  nütztlich  die  biblische  Meinung 
dazu zu hören.

Jesus selber hat auf diese konkrete Frage nach dem Weg zum Himmel eine 
Antwort gegeben: Johannes 14,4 Und wo ich (Jesus) hingehe, den Weg wisst 
ihr.  5 Spricht  zu ihm Thomas: Herr,  wir  wissen nicht,  wo du hingehst; wie 
können wir den Weg wissen? 6 Jesus spricht zu ihm: ICH bin der Weg.. . 
niemand kommt zum Vater,  denn durch mich.  /  D.h.  Jesus hat  dadurch 
gesagt, dass es keinen äußeren Weg ohne Jesus gibt, und dass kein Mensch 
den Weg ohne die Führung Jesu gehen kann. Jesus ist der einzig mögliche 
Wegführer,  der  uns  den  für  unsere  menschlichen  Augen  verborgenen, 
richtigen Weg führen kann, dass wir sicher am Himmelsort ankommen. Somit 
ist der Weg in den Himmel kein Weg, den ein Mensch aus sich selbst heraus 
gehen kann, egal wer er auch sein mag, ob christlich, ob nichtchristlich, ob mit 
christlichen Ämtern versehen, ob christlich gelehrt oder ungelehrt. Dies alles 
wird nichts nützen, wenn Jesus nicht der persönliche Führer der betreffenden 
Person ist.

Jesus kann aber nur persönlicher Führer sein, wenn man der eigenen Leitung 
und  der  Leitung  durch  eine  eigene  Kirche  oder  durch  andere  Menschen 
abgesagt hat und sich von Jesus führen lässt. Dies setzt aber voraus, dass 
man sich zu Jesus bekehrt hat. Somit ist eine Bekehrung, eine Hinwendung 
zu Jesus, zum Gehorsam gegenüber ihm, die notwendige Bedingung dafür, 
dass  Jesus  der  persönliche  Seelenführer  und  Wegvorgänger  für  einen 
Menschen  werden  kann,  um solche  Menschen  sicher  und  gewiss  in  den 
Himmel führen zu können. 
Es soll nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden: Johannes 14,6 ... 
niemand kommt  zum Vater,  denn  durch  mich.  /  Dies  bedeutet:  Jesus  als 
Wegführer ist nicht nur ein möglicher Weg, der sicher in den Himmel führt, 
neben anderen Wegen!! Nein, hier steht ausdrücklich: Niemand kommt zum 
Vater, denn durch mich!. D.h. das Leiten in den Himmel durch Jesus 
ist  die  EINZIGMÖGLICHE  Möglichkeit,  um überhaupt  in  den 
Himmel  zu  kommen,  es  gibt  laut  biblischer  Aussage  keine 
Alternative hierzu. 
Hinsichtlich  der  himmlischen  Wegführung  hat  die  Bibel  zwei  Aufgaben: 
Einerseits ist sie ein Hinweisschild auf den himmmlischen Weg, indem sie den 
Menschen zeigt,  wie sie Jesus finden können und mit ihm den lebendigen 
Weg in den Himmel.
Andererseits enthält sie in vielen Teilen den ausdrücklichen göttlichen Willen 
darüber,  was  das  Leben  im  Willen  Gottes  im  praktischen  Nachfolgeleben 
bedeutet.  Aber  der  persönliche  Gehorsam  erschöpft  sich  nicht  nur  im 
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Bibellesen. Das persönliche Führen durch Jesus lebt wie wir im Kapitel 4.17. 
gesehen haben aus der persönlichen Beziehung zu dem unsichtbaren Jesus, 
und aus dem Hören auf ihn und dem Reden mit ihm im Rahmen des Gebetes. 

4.25.2. Göttliche und ungöttliche Wege und ihre Eigenschaften 
hier auf Erden 

Wenn wir  Menschen mit unseren menschlichen Augen sehen könnten, auf 
welchen Wegen sich der eine oder andere Mensch tatsächlich befindet, wir 
wären erschüttert  oder  verwundert.  Erschüttert  über die Gefährlichkeit  und 
Hässlichkeit  der  ungöttlichen  Wege  und  andererseits  verwundert  und 
hocherfreut über die Herrlichkeit der göttlichen Wege und Örtlichkeiten. Diese 
Wege sind nicht  Wege und Orte,  die  wir  im Jenseits  erleben werden,  die 
Gottlosen genauso wie die Gottesdiener, sondern diese Wege und Orte die 
die Bibel beschreibt, sind gegenwärtige Wege und Örtlichkeiten, in denen 
sich die betreffenden Menschen in jedem Augenblick ihres irdischen Lebens 
sich befinden!!! Nun sollen einige Bibelstellen angeführt werden, die solche 
Wege und Örtlichkeiten beschreiben:

a) Von der Beständigkeit und Festigkeit dieser Weges
Psalm 1,3 Der (Christ) ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und 
was er macht, das gerät wohl.
4.  Aber  so  sind  die  Gottlosen nicht,  sondern  wie  Spreu,  die  der  Wind 
verstreut. 
Jeremia 17,5 So spricht der HERR:  Verflucht ist  der Mann, der sich auf 
Menschen verlässt  und hält  Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem 
Herzen vom HERRN. 6. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste... , 
sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo 
niemand wohnt.
7  Gesegnet aber  ist  der  Mann,  der  sich  auf  den  HERRN verlässt  und 
dessen  Zuversicht  der  HERR  ist.  8  Der  ist  wie  ein  Baum,  am  Wasser 
gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze 
kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er 
sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören 
Früchte.
Ergebnis: Es  gibt  zwei  Wegeigenschaften  hinsichtlich  der  Beständigkeit: 
beim göttlichen Weg wird man wie an den Wasserbächen sein, grünen und 
Fruchtbringen, ohne Aufhören.
Beim ungöttlichen Weg, wird man unstet sein, verstreut werden und verstreut 
sein wie Spreu im Wind und einsam in dürrer Wüste. / So unterschiedlich wird 
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aus göttlicher Sicht die gegenwärtige Ortsbeschreibung eines Christen und 
Nichtchristen sein! Gewaltig! 

b) Die Zielrichtung dieser Wege hinsichtlich des Ankommens 
im Himmelreich
Psalm 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und 
erkenne, wie ich´s meine. 24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite 
mich auf ewigem Wege. Matthäus 7,13 Geht hinein durch die enge Pforte. 
Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, 
und viele sind´s, die auf ihm hineingehen. 14 Wie eng ist die Pforte und wie 
schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind´s, die ihn finden!“
Ergebnis: Es gibt  also zwei  Wege, die unterschiedliche Wegziele haben: 
Der eine Weg ist der ewige Weg, der ins ewige Leben führt, in den Himmel zu 
Gott, der andere Weg ist der Weg, der sicher und gewiss in der Verdammnis 
ankommt! Wenn wir Menschen sehen könnten, welchen Weg wir gehen. Wer 
sich bekehrt, der hat seine Schritte vom Weg der Verdammnis auf den Weg 
zum ewigen Leben gewendet.

c) Wege,  die  auf  Erden  bereits  den  Tod  oder  das  Leben 
bringen

z.B. Jeremia 21,8 Und zu diesem Volk sage: So spricht der HERR: siehe, ich 
lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode.....  
Ergebnis: Hier  sind  Wege  gemeint,  die  Einfluss  auf  die  irdische 
Lebensdauer haben. Ein Bekehrter zu Gott wird auch in dieser Hinsicht den 
Weg zum Leben erwählen. 

d)  Der  mögliche  Bewegungsort  hier  auf  Erden:  der 
Machtbereich des Teufels oder der Machtbereich Jesu
Kolosser 1,13 Er (Gott) hat uns errettet von der Macht (exousias, Grundform: 
exousia)  der  Finsternis  und  hat  uns  versetzt  in  das  Reich  (basileian, 
Grundform:  basileia)  seines  lieben  Sohnes  (wörtlich:  des  Sohnes  seiner 
Liebe), 
Einige  urtextliche  Erläuterungen:  exousia =  Macht,  Machtfülle,  Gewalt, 
Herrschaft  überhaupt  hohe  Stellung,  insbesondere:  Amtsgewalt, 
obrigkeitliches Amt, Obrigkeit, Behörde; der Herrscher, Machthaber
Basileia = a) Königreich, Reich b) Königtum, Königsherrschaft, königliche 
Gewalt und Würde
Diese urtextliche Bedeutungen zeigen in etwa die Struktur der verschiedenen 
Örtlichkeiten an, wo die Einen leben und wo die Anderen leben müssen.
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Die Macht der Finsternis. Hier steht nichts von einem Reich, wo man sich 
wohlfühlen kann. Hier geht es nur um Machtstrukturen, um Gewalt, um ein 
Herrschen  von  Seiten  der  finsteren  Mächte.  Der  Schwerpunkt  dort  ist 
Herrschen und Machtausübung von Seiten der Finsternis. Die Menschen, die 
dort leben sind eindeutig auf der schwächeren Seite, sie werden beherrscht, 
auf sie wird Macht ausgeübt, ob sie es nun wahrhaben möchten oder nicht. 
Und diese Macht bindet sie in Sünde, in Verblendung, in Unwissenheit von 
göttlichen Dingen, ein trostloser Ort für Sünder auf Erden. Die in der Regel 
gar nicht wissen, in welchem trostlosen, geistlichen Zustand sie leben. 
Wie anders klingt der Ort, wo uns Gott schon auf Erden lebend versetzt hat, 
wenn wir eine Bekehrung zu Jesus vorgenommen haben.
Gott  hat  uns  dann  ab  der  Bekehrung  aus  der  Macht  der  Finsternis 
herausgenommen  und  schon  hier  auf  Erden  in  das  für  uns  lebenden 
Menschen unsichtbare Königreich Gottes und Jesu eingesetzt, wo Jesus und 
Gott  die Könige sind und die Königsherrschaft ausüben. Hier ist  nicht von 
Machtstrukturen  die  Rede,  von  Ausübung  von  Gewalt,  von  Zwingen  zur 
Unterordnung, sondern von einem Reich, wo wir einen freien Willen haben 
und  Gott  und  Jesus  ein  Königreich  der  Liebe,  der  Gerechtigkeit  und  der 
Freude  aufgerichtet  haben.  Natürlich  dienen  die  Bürger  der  göttlichen 
Königtums ebenfalls untergeordnet dem König Jesu, aber freiwillig und nicht 
unter Zwang, wie die Menschen, die in der Finsternis leben, unter der Macht 
und Herrschaft des Teufels leben müssen, denkend sie haben einen freien 
Willen, und nicht merkend, dass sie der Teufel völlig  in der Hand hat und 
gebunden hat in Sünden und Banden der Sünde. 
Ergebnis: Wie  unterschiedlich  sind  doch  die  irdischen  Lebensorte  des 
Bekehrten  und  des  Gottlosen.  Welch  Unterschied  im  Machtbereich  des 
Teufels gebunden zu sein oder schon auf Erden im Königreich Gottes leben 
zu dürfen! Wie Tag und Nacht

e) Ein Weg mit der Begleitung von Jesus und göttlichen Engeln 
und ein Weg, eben ohne diese Vorteile
Über Gottesfürchtige schreibt die Bibel, z.B. Psalm 91,11 Denn er (Gott) hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 12 
dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest. 13 Über Löwen und Ottern wirst  du gehen und junge Löwen und 
Drachen niedertreten. 14 Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt 
meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Oder Psalm 91,4 Er (Gott) wird 
dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen 
Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 5 dass du nicht erschrecken 
musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 6 
vor  der  Pest,  die  im  Finstern  schleicht,  vor  der  Seuche,  die  am  Mittag 
Verderben  bringt.  7  Wenn  auch  tausend  fallen  zu  deiner  Seite  und 
zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. 
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Oder in  Psalm 23,3 ...  Er (Der HERR) führet  mich auf  rechter  Straße um 
seines Namens willen. 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte 
ich kein Unglück;  denn du bist bei mir, Johannes 14,6 Jesus spricht zu 
ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich. / Jesus ist der Weg, d.h. es gibt keinen betonierten 
Weg in  den  Himmel,  sondern  der  persönliche  ewige  Weg ist  immer  eine 
persönliche Führung durch Jesus.  Deshalb  kann Jesus  sagen:  Er  ist  der 
Weg.
Ergebnis: Es ist doch wunderbar zu sehen, dass die Bekehrten, Menschen, 
die Gott dienen, auf ihrem irdischen Weg nicht allein sind, sondern sie immer 
von  Engel  umgeben  sind,  ja  selbst  Jesus  bei  ihnen  ist  und  jeden  Schritt 
detailliert vorgibt, sie unter den Flügeln Gottes bewahrt werden!!!
Wie trostlos für gottlose Menschen, die diese Verheißungen und göttlichen 
Versprechungen nicht haben, sondern allein, unbeschützt ihren Weg gehen 
müssen und auf diesen einsamen Wegen geistlich auf jeden Fall zugrunde 
gehen. 

f)  Der  Weg  für  Bekehrte  auf  Erden,  ist  ein  Weg  des 
Durchtragens  von Gott und der Geborgenheit, selbst, wenn es 
manchmal aus menschlicher Sicht übelst aussieht
Psalm  23,4  Und  ob  ich  schon  wanderte  im  finstern  Tal,  fürchte  ich  kein 
Unglück;  denn  du  bist  bei  mir,....  5  Du  bereitest  vor  mir  einen  Tisch  im 
Angesicht  meiner  Feinde...  Psalm  91,1  Wer  unter  dem  Schirm des 
Höchsten sitzt und unter  dem Schatten  des  Allmächtigen  bleibt,  2  der 
spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich hoffe. Psalm 139,5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. Johannes 10,27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir; 28 .... und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen.  29 Mein Vater,  der  mir  sie  gegeben hat,  ist  größer  als  alles,  und 
niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. 
Ergebnis: Man  stelle  sich  vor,  die  Wege  der  Bekehrten  sind  rundum 
bewahrt von Gott,  man sitzt unter Gottes Schutz, man sitzt  in Jesu und in 
Gottes Hand, total geborgen. Und in diesem Rundumschutz lebt man so das 
ganze Leben hin. Wie anders die Menschen, die nicht bekehrt sind und keine 
Schafe Gottes sind. Diese armen Menschen sind völlig den sichtbaren und 
unsichtbaren Angriffen ausgesetzt, sie leben außerhalb des Schutzes Gottes, 
sind nicht in der Hand Jesu und nicht in der Hand Gottes und sitzen nicht  
unter Gottes Schirm, einfach trostlos.
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g) Der Weg des Gottlosen ist dunkel, der des Christen hell und 
glänzend
Sprüche  4,18  Der  Gerechten  Pfad  glänzt  wie  das  Licht  am Morgen,  das 
immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. 19 Der Gottlosen Weg aber ist wie 
das Dunkel; sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Sprüche 
2,13 die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege,. / Das Wort 
Gottes  ist  ein  Teil  des  Lichts  dieses  gerechten  Weges,  denn  es  steht 
geschrieben: Psalm 119,105 Dein Wort ist  meines Fußes Leuchte und ein 
Licht  auf  meinem  Wege.  2.Petrus  1,19  Um  so  fester  haben  wir  das 
prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein 
Licht, das da scheint an einem dunklen Ort,
Ergebnis: Welch ein Unterschied in den Wegen der gottlosen und bekehrten 
Menschen: die einen Wege glänzen und werden immer heller! Die anderen 
Wege  sehen  wie  Dunkelheit  aus:  schrecklich.  Diese  Helligkeit  besteht 
insbesondere durch die Anwesenheit von göttlichen Mächten und Kräften: von 
Jesus  selber,  von  Engeln,  die  ständig  auf  dem Weg des  Gottesfürchtigen 
sind,  vom  Heiligen  Geist  im  Bekehrten  und  durch  die  Leuchtkraft  der 
Gottesworte. Die bekehrten Christen selber sind ja das Licht der Welt, wie 
Lichtpunkte in der Finsternis, nicht aus sich selbst heraus, sondern weil durch 
sie, wie  durch einen Lampenschirm das göttliche Licht,  in ihnen wohnend, 
durchstrahlt  und  durchleuchtet!  Wie  anders  die  Dunkelheit  des  gottlosen 
Weges. Ein  Weg, wo sich alles Göttliche zurückgezogen hat.  Und wo die 
Finsternis des Teufels, die Gottesferne lebt und herrscht. Wie trostlos dieser 
Weg.
Aber  mit  den  natürlichen  Augen  können  die  Menschen  diese  völlig 
unterschiedlichen Wege nicht sehen! Auch dies ist ein Übel.

Endergebnis: Man könnte noch manche Wegeigenschaften aus der Bibel 
heraus  beschreiben.  Aber  mit  den  obigen  Beschreibungen  ist  die 
Grundbewertung  klar  genug  herausgearbeitet:  Es  lohnt  sich  auf  dem 
göttlichen, ewigen, glänzenden, bewahrten göttlichen Weg zu gehen und sich 
dazu  hinzubekehren  und  den  gottlosen,  finsteren,  unbewahrten  Weg  zu 
lassen! Wir Menschen allein haben die Entscheidung, uns so oder anders zu 
entscheiden!!!!!!  Niemand  kann  uns  diese  persönliche  Entscheidung 
abnehmen. 
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4.26. Ausgewählte Beispiele von Menschen, die ein 
solches Jüngerschaftsleben mit Jesus im täglichen 
Leben ausleben 

Beispiel  170  (Anne  Kager)  „Ich  bin  in  einem  nicht  christlichen 
Elternhaus  mit  7  weiteren  Geschwistern...  aufgewachsen...  Nach  einigen 
traumatischen  Erlebnissen  in  diesem  schwierigen  Zuhause  wurde  ich  mit 
sieben  Jahren  in  der  Ev.  Lutherischen  Landeskirche  zusammen  mit  drei 
kleineren Geschwistern getauft... Beim Zusprechen meines Taufspruches aus 
Jesaja 43,1 Fürchte dich nicht, denn ich (Gott) habe dich erlöst, ich habe dich 
bei deinem NAMEN GERUFEN; DU BIST MEIN“, habe ich Gott erkannt und 
angenommen als  meinen himmlischen Vater  und ab diesem Zeitpunkt  als 
Realität  in meinem weiteren Leben immer wieder erfahren....  Mit  8 Jahren 
erkrankte  ich  wegen  einer  schweren  Mangelernährung  an  der  Hüfte  und 
konnte nicht mehr laufen. Für mich gab es in meinem naiven Kinderglauben 
nur eine Möglichkeit, damit vernünftig umzugehen: Mein Vater sollte mich zu 
Jesus tragen, so wie  in der Geschichte mit dem Gelähmten, der zu Jesus 
durchs Dach herab gelassen wurde. Mein Vater wollte und konnte es nicht, 
seine Zweifel waren zu groß. ... also „ging“ ich allein zu Jesus. Gehen konnte 
ich ja nicht. Ich betete und betete und fiel darüber in einen heilsamen Schlaf. 
Als  ich  erwachte,  wusste  ich,  dass  ich  gesund  war  und  testete  nach  4 
Monaten strenger Bettruhe das erste Mal die Standfestigkeit  meiner Beine. 
Sie  trugen  mich  ohne  Schmerzen.  Ich  konnte  Laufen  und  sogar 
herumspringen!  Mein  Vater  war  entsetzt,  dass  ich  aufgestanden  war  und 
brachte mich.. zu einem Professor der Uniklinik Kiel zur Untersuchung. Auf 
dem Röntgenbild  konnte der  Professor  keinen Befund mehr feststellen.  Er 
verglich immer wieder mit den vorigen Röntgenbildern und sagte schließlich 
kopfschüttelnd:  „Das muss ein  Wunder sein,  manchmal  kommte  so etwas 
vor.“... Auch meine Eltern konnten meinen Glauben, der auf einer lebendigen, 
andauernden  Gottes-Beziehung  und  Erfahrung  gründete,  nicht  verstehen. 
Aber  sie  akzeptierten  ihn...  (Anmerkung:  bei  einer  späteren  Gelegenheit 
schrieb  sie)...  sondern  bekräftigte  auf  dem Heimweg  unter  Tränen  meine 
Beziehung zum Dreieinigen Gott durch ein Übergabegebet. Ab dieser Zeit las 
ich selbst in der Bibel (Anmerkung mit 12 Jahren!) ... Meine ganze Kindheit 
über hatte ich den Eindruck, außer mir gäbe es kaum noch weitere Christen. 
Der Glaube an Gott war in meinem Umfeld überholt... „
(zitiert  aus:  Warum ich glaube – Anne Kager,  Gemeindebrief  „Mittelpunkt“, 
Sommer 2007, Ev. Brüdergemeine Wilhelmsdorf, S. 12- 15) 
In diesem Beispiel wird ausführlich erläutert, dass das Leben mit Gott oder 
Jesus eine gesinnungsmäßige Dauerbeziehung ist, die immer fortbesteht und 
praktische Auswirkungen in das praktische gegenwärtige Leben hat. 
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Beispiel 171 (Bernard Etam) Bernard ist ein Schwarzer in Uganda. Von 
seiner Herkunft her war er für diese Verhältnisse wohlhabend: 200 Kühe, ein 
großes  Farmland,  drei  Frauen  und  viele  Kinder.  Er  war  Mitglied  in  einer 
anerkannten Großkirche dort. Christ nach außen. Aber privat trank er oft bis 
zum  Vollrausch.  Sein  persönliches  Bibellesen  und  Begegnungen  mit 
entschiedenen  Christen  führten  ihn  häufig  zur  Selbsterkenntnis:  dass  der 
Wert seiner Religiosität nicht groß ist. 
Raubzüge von Räuberbanden vernichteten 1987 den gesamten Besitz von 
Bernard.  Er  floh auf  eine  Missionsstation  mit  seinen  Frauen und Kindern. 
Bernard  kam dort  zum Nachdenken.  Er  las  seine  Bibel  und  ordnete  sein 
Leben,  damit  sein  Glaube  nicht  getrennt  von  seiner  tatsächlichen 
Lebensweise  sein  sollte,  sondern  eine  Einheit.  Er  schüttete  seine 
Alkoholkanister weg, vernichtete seine Zigarettenbestände. Er betete viel und 
dachte nach. Zwei seiner Frauen gingen weg, als er ein entschiedener Christ 
wurde. Heute hat er eine Art Kolonialwarengeschäft in der Stadt Lira in der 
Nähe  der  Missionsstation  eröffnet,  sorgt  für  seine  15  Kinder,  ist 
gastfreundlich, hat eine offene Hand für die Gemeinde Jesu und deren Diener 
und  erlebt,  wie  Gott  ihn  versorgt.  „Nicht  Religion  gab  ihm Sinn  und  Ziel, 
sondern  die  lebendige  und  persönliche  Beziehung  zu  Jesus,  dem  Sohn 
Gottes. Heute ist er Ältester in der Stadtgemeinde... Gottesdienst ist für ihn 
nicht  nur  sonntags,  sondern  an  jedem Tag der  Woche,  24  Stunden lang. 
Christus  ist  sein  Leben  geworden.“  (Zitiert  und  nach  „Gott,  der  Schöpfer, 
versorgt“ – Die Lebenserfahrung des Bernard Etam: Religiosität reicht nicht 
aus, v. Siegmar Göhner abgedruckt in Der Missionar 1/2004, eine Zeitschrift 
der Volksmission entschiedener Christen e.V., S. 3) 
Auch dieses Beispiel zeigt das praktische Leben eines bekehrten Menschen, 
bei dem der lebendige Glaube an Jesus mit seinem Tun in Einklang ist.

Beispiel 172 (Bettina Ratering) Ihre Mutter war Prostituierte und sie 
kam als „Unglücksfall“  abgelehnt und ungeliebt auf die Welt. Aufgrund der 
üblen Lebensumstände war sie verhaltensgestört. Das Jugendamt holte das 
zweijährige Kind aus diesem völlig trostlosen Umfeld heraus und übergab es 
Pflegeeltern. Diese mühten sich mit allen ihren Kräften und Möglichkeiten ab, 
diesem Kind vollen Ersatz für ihr schlechtes Leben zu geben. Und trotzdem 
wurde sie mit 12 Jahren rebellisch und mit 15 Jahren riss sie aus. Dieses Kind 
wollte zu ihrer leiblichen Mutter. Sie fand dieselbe in übelsten Umständen im 
Prostituiertenmilieu vor und wurde sofort wieder von ihrer Mutter abgelehnt 
und nicht willkommen geheißen. Trotzdem blieb sie zunächst dort und ließ 
sich  selber  in  dieses  schlechte  Milieu  hineinreißen.  Aus  Angst  vor  einem 
Zuhälter flüchtete sie nach Zürich. 
Auf  einem belebten Platz trat  eine christliche Gruppe auf,  sang christliche 
Lieder und einer dieser jungen Männer predigte. In ihr stieg große Wut auf. 
Sie verspottete lauthals diese Gruppe, zerschlug eine Bierflasche und ging 
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mit der kantigen, halbzerstörten Bierflasche auf den Prediger los. Sie warf auf 
ihn diese Bierflasche und floh dann aus Angst vor der Polizei. 
Über das weitere Erleben soll  aus dem Bericht  von Bettina zitiert  werden: 
„Abends saß ich in einem dunklen Hauseingang und es ging mir elend. Ich 
hatte mir keinen Nachschub an Drogen besorgen können. Plötzlich hörte ich 
Schritte. Kaum zu glauben! Ausgerechnet der Mann ging an mir vorüber, den 
ich am Mittag angegriffen hatte. Ich war zu schwach, um wegzulaufen. Der 
Mann sah ernst aus und trotzdem freundlich. „Darf ich mich setzen?“, fragte 
er. Ich war verblüfft. Er wollte sich zu mir in den Dreck setzen? Ich konnte es 
nicht fassen, aber ich nickte. Er erzählte mir, wie sehr mich Jesus liebt. Mir 
blieb nichts anderes übrig, als ihm zuzuhören. Zum Schluss fragte er mich, ob 
er  mit  mir beten dürfte.  In meiner  elenden Verfassung war mir alles egal. 
„Kann ja nicht schaden“, dachte ich und betete seine Sätze nach: „Jesus, hilf 
mir! Rette mich. Befreie mich. Erlöse mich aus der Macht der Drogen und des 
Alkohols.  Bitte  vergib  mir  alle  meine  Schuld.  Zerreiß  die  Ketten,  die  mich 
binden, und zerbrich alles, was mir den Weg zu dir versperrt. Danke, dass du 
für  mich gestorben bist.  Ich  glaube,  dass du der  Sohn Gottes bist.  Heute 
möchte ich dir mein Leben geben. Ganz. Mit allem, was ich bin. Amen.“ 
Während des Gebets merkte  ich,  dass  ich  aufgehört  hatte  zu  zittern.  Der 
körperliche  Entzug war  nicht  mehr spürbar.  Und etwas Warmes durchzog 
meinen ganzen Körper. Das war nicht natürlich! Das musste Gott sein. Dieses 
Wunder gab mir den Glauben, dass es Gott tatsächlich gibt. 
Dieser Tag war der Wendepunkt in meinem Leben. In Gott habe ich meine 
wahre Identität,  Heimat und Annahme gefunden. Nach und nach heilt  Gott 
mein  Herz-  bis  heute-,  besonders  dadurch,  dass  ich  vergebe  und  um 
Vergebung  bitte.  Kurz  nach  dem  Gebet  bin  ich  zu  meinen  Pflegeeltern 
gefahren und habe sie gebeten, mir zu verzeihen. Sie haben so viel für mich 
getan, und ich habe sie tief verletzt.
Aber Gott heilt mich nicht nur! Er rüstet mich aus, anderen zu helfen, und gibt 
meinem Leben Sinn. Mittlerweile habe ich eine theologische Ausbildung, bin 
Sozialpädagogin sowie Sucht- und Verhaltenstherapeutin. Seit 16 Jahren leite 
ich mit meinem Mann eine „Teen Challenge“ – Einrichtung – den Projekthof 
Hasselbrock  in  Walchum -,  wo  wir  drogenabhängige,  sozial  auffällige  und 
prychisch  kranke  Männer  aufnehmen.  Die  größten  Wunder  sind  die  uns 
anvertrauten Menschen,  die  durch seine Kraft  frei  werden und zu  stabilen 
Persönlichkeiten heranreifen, um später selbst Gott zu dienen.“ Das Ehepaar 
hat auch selber drei Kinder.
(Nach und aus: Bettina Ratering, Geboren auf der Reeperbahn, in Zeitschrift 
„Lydia 4/2007, a.a.O. Seite 48 – 50). 
 Dieses Beispiel zeigt, dass das Christentum nicht nur eine Lehre ist, sondern 
Jesus mit Kraft im Leben eingreift. Bettina spürte nach ihrem Übergabegebet 
etwas.  Sie  wurde  von der  Sucht  frei.  Sie  merkte,  Sie  hatte  es mit  einem 
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wirklichen, lebenden, sie liebenden Gott zu tun. Ein wundervolles Erlebnis, 
das jeder erleben kann, der sich auf Jesus einlässt. 

Beispiel 173 (Der Verfasser) Übrigens, ich kenne viele Menschen, die 
ähnlich leben, wie ich dies skizziere. Es gab bei mir auch eine Zeit, wo ich 
nicht wusste, wie man mit Jesus in einen direkten Kontakt treten sollte. Ich 
betete  zuhause nur  Standardgebete.  Ich hatte  aber überhaupt  keinen Zug 
zum  persönlichen  Beten.  Auch  hatte  ich  nur  mäßiges  Interesse  am 
Bibellesen,  obwohl  ich  fast  jeden Sonntag den Kindergottesdienst  und als 
Jugendlicher  einen  gesegneten  Jugendbibelkreis  besuchte.  Gott  blieb  mir 
immer fremd. Dann mit 21 Jahren durch Vermittlung dieses Jugendkreises 
ging ich auf eine Freizeit, wo der Römerbrief behandelt wurde. Römer 6,13 
fiel tief in mein Herz: „Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen 
der Ungerechtigkeit,  sondern gebt euch selbst Gott  hin,  als solche,  die tot 
waren  und  nun  lebendig  sind,  und  eure  Glieder  Gott  als  Waffen  der 
Gerechtigkeit.“  Überzeugt  von  diesem  Bibelsatz  habe  ich  dann  Gott  eine 
Lebensübergabe gemacht,  und ihm bewusst  meine Glieder hingelegt.  Fast 
schlagartig bekam ich nun ein großes Interesse am Bibellesen. Beten wurde 
mir ab diesem Zeitpunkt zum Vergnügen. In den nächsten Jahren hatte ich 
viel, sehr viel gebetet und sehr viel die Bibel gelesen. Es vergeht kein Tag, ob 
normaler Arbeitstag oder Urlaub, wo ich mir nicht gezielt  eine stille Zeit für 
den persönlichen Kontakt mit Jesus nehme (regelmäßige Gebetszeit). Ohne 
diese Zeit ist der Tag schon halb verdorben. Es fehlt das Wesentliche. Dann 
erlebte ich ca. fünf Jahre später die Begegnung mit der Heiligungsbewegung, 
wo  ich  das  Sündenbekennen  vor  würdigen  menschlichen  Zeugen  auf 
heiligungsgemäße Weise kennen lernte und dann als Folge davon von Gott 
sehr viel Überwindungskraft bekam, um Stück für Stück in Überwindung im 
praktischen  Christentum  zu  kommen...  Dann  hatte  ich  mir  mit  der  Zeit 
angewöhnt, nicht nur innerlich ständig immer auf Hörbereitschaft gegenüber 
der Leitung Gottes zu sein,  sondern ich übergebe täglich neu Jesus mein 
Leben, dass er in meinem Leben zu seinem vollkommenen Ziel kommt. Mein 
Leben  halte  ich  von  aller  bewussten  Sünde  frei,  indem  ich  durchs 
heiligungsgemäße  Sündenbekennen,  wie  oben  beschrieben,  alle  mir 
bewussten  Sünden  nach  Gedanken,  Gesinnungen,  Worten  und  Werke 
ständig aufarbeite.  Dann hat der Teufel keinen Haltepunkt  und der Heilige 
Geist  kann  ein  maximales  Überwindungs-  und  Erlösungswerk  in  meinem 
Leben ausführen. 
Dieses  Beispiel  sollte  nur  zeigen:  Das  Bekehrungschristentum  ist  keine 
Werkgerechtigkeit,  kein  Himmelverdienen,  sondern  einfach  das  Bestreben, 
den  Willen  Gottes  im praktischen  Leben,  in  ständigem Kontakt  mit  Jesus 
auszuleben und das Leben immer mehr in den vollkommenen Willen Gottes 
durch Jesus hineinführen zu lassen. Ein täglich spannendes Leben, wo man 
nicht  mehr  selber  bestimmt,  sondern  sein  Leben  von  Jesus  als  dem 
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universellen guten Hirten und Leiter bestimmen und prägen und verändern 
lässt.  Bekehrung  ist  also  nicht  nur  das  Ausüben  von  biblischen  Normen, 
sondern die konkrete persönliche Beziehung zum auferstandenen, lebenden 
und konkret führenden Jesus.  

5. Stellungnahme zu sonstigen Christseins-
konzepten

Das Bekehrungschristentum ist nur eine Form wie sich Christentum erklärt. 
Es  gibt  noch  andere  Christseinskonzepte.  Solche  bekannte  andere 
Christseinskonzepte  sollen  mit  Stellungnahmen  aus  der  Sicht  des 
Bekehrungschristentums kurz vorgestellt werden. 

5.1.  Das  leichtsinnige  Lebenskonzept  des 
Vertrauens  auf  die  Schächergnade  –  d.h.  das 
bewusste  Warten  mit  der  Christwerdung  bis  zum 
letzten Lebensaugenblick

Viele oberflächliche Menschen sind direkt  erleichtert,  wenn sie  sehen,  wie 
scheinbar leicht der Schächer bei Jesus in letzter Minute noch Gnade fand 
und damit von Jesus die Eintrittskarte ins Paradies erhielt. Nun denken sie in 
ihrer Naivität: Sie können nun ihr ganzes Leben, ihr persönliches weltliches 
Lebenskonzept ausleben und am Ende, wenn es ans Sterben geht und sie ihr 
eigenes Leben auf ihre Weise genossen haben, dann nehmen sie noch kurz 
die Schächergnade in Anspruch. Und sie sind auf diese Weise „billig“,  d.h. 
ohne dass sie in ihrem menschlichen Leben sich an Gottes Willen orientiert 
haben, doch noch ins Himmelreich, in die ewige Herrlichkeit, hineingerutscht. 
Eine Herrlichkeit, die sie doch insgeheim erleben möchten, weil selbst diesen 
oberflächlichen Christen irgendwie im Unterbewusstsein klar ist, dass diese 
Herrlichkeit das absolut Beste ist, was sie im Jenseits erleben können.
5.1.1.  Ausgewählte  Tatsachenbeispiele  sollen  auf  das 
Schächergnadenproblem hinweisen

Beispiel 156 (Ein Mann, der dieses Schächersgnadenprinzip bis 
zum Ende auslebte) Ein Mann wusste von der Herrlichkeit des Himmels. 
Aber er wollte unbedingt auf dieser Erde SEIN persöniches Leben ausleben, 
ohne auf Gottes Willen Rücksicht nehmen zu müssen. Jedem, der ihn auf 
sein Seelenheil ansprach, gab er zur Antwort: „Jetzt möchte ich mich noch 
nicht um mein Seelenheil kümmern, aber am Ende meines Lebens werde ich 
die Schächergnade annehmen.“ Der Mann lebte SEIN Leben. Er wurde alt  
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und hatte eine Obstwiese an einem Bach gelegen. Eines Tages musste er 
wieder einen dieser Bäume besteigen. Er rutschte aus und fiel in den Bach, 
aus  dem er  sich  nicht  mehr  befreien  konnte.  Er  musste  in  diesem Bach 
ertrinken.  Aber  irgendjemand  der  zuspät  kam,  bekam  noch  mit,  wie  er 
fluchend verstarb. Zur Schächergnade hatte es offensichtlich nicht gereicht. 
(Nach einem Zeugnis aus einer Bibelstunde). 
Dieser Mann hatte immer zugewartet, um ja so viel wie möglich nach seinem 
eigenen  Lebenskonzept  leben  zu  können.  Den  Wert  einer  Lebensführung 
unter Jesus hatte er nie erkannt. Schade. Aber Gott hat ihm sein eigenes 
Lebenskonzept verdorben, irgendwann noch schnell sein Leben mit Gott recht 
machen  zu  wollen.  Denn  Gott  ließ  ihn  unvorbereitet,  völlig  unvermittelt 
sterben. Mit Gott kann man eben nicht nach Belieben spielen! Galater 6,7 Irret 
euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird 
er ernten. 

Beispiel  174  (Die  Senilen) Ein  älterer  Bruder,  der  schon  viele 
Bibelstunden und Andachten gehalten hatte, hielt auch Andachten in einem 
Alten- und Pflegeheim. Er sagte: „Es gibt nichts Schlimmeres als Andachten 
bei sehr alten Menschen, die im Wesentlichen geistlich unvorbereitet sind. Die 
alten Leute kommen oder werden in  ihren Rollstühlen hereingefahren.  Sie 
hören  die  Andacht,  können  aber  die  geistliche  Botschaft  nicht  mehr 
aufnehmen. Diese alten Menschen leben zwar noch, sind aber geistlich nicht 
mehr aufnahmefähig. Wer von diesen in seinem jungen und gesunden Leben 
noch nicht klare Sache mit Gott gemacht hat, der findet in dieser Senilität in 
der  Regel  auch  nicht  mehr  zu  Gott  durch“  (Nach  dem  Zeugnis  dieses 
Bruders) 
Auch  in  diesem  Beispiel  wird  gezeigt,  dass  man  schon  vor  Ablauf  der 
Lebenszeit geistlich nicht mehr in der Lage sein kann, sein Leben vor Gott 
recht zu machen. Ein weiteres Zuwarten wird zwecklos. 

Beispiel 175 (Der Hausherr von Charles Finney) Charles Finney, 
ein  bekannter  Erweckungsprediger  im  19.  Jahrhundert,  hatte  für  seinen 
Hausherr viel  gebetet.  Und eines Tages war dieser offen fürs Evangelium. 
Finney sprach mit ihm und legte ihm nahe, sein Leben Jesus nun auszuliefern 
und in Jesu Wegen zu laufen. Der Hausherr sagte: „Er könne sein Leben jetzt  
noch  nicht  Jesus  übergeben.  Er  hätte  einigen  Freunden  etwas  zu  regeln 
versprochen, was er mit einem übergebenen Leben an Jesus nicht ausführen 
könnte. Wenn dies erledigt sei (irgendeine sündhafte Sache), dann möchte er 
auf dieses Angebot zurückkommen.“ Der Hausherr reiste zu seinen Freunden 
ab. Und als er zurückkam, war er völlig fürs Geistliche verschlossen. Nach der 
Aussage Charles Finneys wurde der Hausherr bis zu seinem Tod niemals 
mehr  fürs  Geistliche  aufgeschlossen.  Er  starb  offensichtlich  ohne mit  Gott 
versöhnt worden zu sein (Nach Charles Finney in seiner Autobiographie). 
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Dieses Beispiel zeigt, dass bewusste Ablehnung von Jesu Angebot zu Zeiten, 
wo  man  extrem  geistlich  aufgeschlossen  ist,  katastrophale  geistliche 
Auswirkungen haben kann, wie in diesem Fall. Die geistliche Chance war für 
diesen  Menschen  vor  Ablauf  seines  irdischen  Lebens  endgültig 
abgeschlossen!  Ein  weiteres  Zuwarten  auf  eine  günstige  Gelegenheit  war 
sinnlos. 

Beispiel  176  (Das  lebenshungrige  Mädchen) Ein  17jähriges 
Mädchen wurde  in  einer  Evangelisation  völlig  offen für  Jesus.  Sie  ermaß, 
dass sie bei einer Bekehrung  ihr Leben verändern müsste und so leben, wie 
es Jesus von ihr möchte. Sie entschied sich dafür, zuerst ihr Leben zu leben, 
nach ihren eigenen Vorstellungen und zu einem späteren Lebenszeitpunkt 
sich wieder Jesus zuzuwenden, wenn SIE es für gut befindet. Sie heiratete 
und hatte drei Kinder. Durch schwere Schicksalsschläge verlor sie ihren Mann 
und ihre drei Kinder. Nun war sie wieder allein. Ihr Leben war zerstört. Dann 
erinnerte sie sich wieder an Jesus und wollte nun wieder zu Jesus kommen. 
Aber es war  eine Wand zwischen ihr  und Jesus.  Sie  kam nicht  durch.  In 
dieser  Not  kam sie zum Seelsorger,  der  uns diese mahnende Geschichte 
überliefert hat (Nach Kurt Koch). Ob diese Frau noch zu Jesus durchfand, ist 
nicht  überliefert.  Sie  hatte  zu  einem Zeitpunkt,  wo  die  vorlaufende Gnade 
Gottes  sie  völlig  offen  für  Gott  gemacht  hatte,  Gottes  Chance  bewusst 
verworfen! Und auch die nächsten Jahre darauf. Ich denke, Jesus zog sich 
nicht sofort völlig zurück. Aber je länger sie ihm widerstand, desto mehr zog 
er sich zurück, bis eben der geistliche Draht völlig abgerissen war. Aber im 
Unterschied  zum Hausherr  von  Finney,  hatte  diese  Frau  noch  Sehnsucht 
nach Geistlichem, während der Hausherr nach seiner Abkehr von Jesus das 
geistliche Interesse am Geistlichen verloren hatte! Dieser Unterschied, dieses 
geistliche Interesse bei der Frau, lässt hoffen, dass wenn sie sich vor Jesus in 
der richtigen Weise entschuldigt und gedemütigt hat und hartnäckig blieb, er 
ihr noch gnädig geworden ist. Denn auch dieses geistliche Interesse kommt ja 
nicht von ihr, sondern ist auch eine besondere geistliche Gnade! Denn ohne 
Gottes Wirken, kann man am unsichtbaren Gott kein Interesse haben.
Beispiel 177 (Der plötzliche Tod) Ich kenne einen Menschen, ca. 60 
Jahre alt. Dieser legte sich zum Mittagschlaf hin. Er wachte davon nicht mehr 
auf. Er ist während dem Mittagschlaf verstorben. (Nach einem persönlichen 
Bericht). Auch jener hatte vor seinem Tod keine Chance der Rechtmachung 
mehr.  Was vorher  mit  Gott  nicht  aufgearbeitet  war,  das wurde  nie  wieder 
aufgearbeitet.  Es  war  einfach  zu  spät.  Solche  Beispiele  sollen  aufzeigen: 
Niemand weiß, wann er abgerufen wird. Deshalb ist es totaler Leichtsinn, die 
Aufarbeitung der Beziehung zu Gott bis ans Lebensende aufzuschieben.
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Beispiel  178  (Die  Krankheit  zum Tode) Eine  Frau  lag  in  großen 
Schmerzen und großem Leiden im Sterben. Sie ermaß in dieser Situation, 
dass wenn sie jetzt sterben müsste, sie dann in der Hölle wieder aufwachen 
würde. Sie hatte nur noch die Möglichkeit, Gott um eine erneute Chance zu 
bitten. Gott griff in diesem Fall ein. Die Frau wurde gesund und machte eine 
völlige  Kehrtwendung  in  ihrem  Leben!  Diese  Frau  sagte  später:  „Wenn 
Menschen  in  solchen  schweren  Krankheitssituationen  auf  das  Sterbebett 
kommen,  haben  sie  keine  Kraft  und  keinen  Kopf  mehr,  sich  zu  Gott  zu 
wenden“. Deshalb warnte sie ausdrücklich davor, auf die letzte Möglichkeit 
zur Umkehr zu warten. (Nach einem schriftlichen Zeugnis jener Frau) 

Ergebnis:  Alle  diese  Beispiele  zeigen  drastisch  die  Gefahren  jener 
Menschen auf, die sich auf die Schächergnade, d.h. auf ihre letzte Chance 
auf  Erden,  noch  verlassen  möchten,  um  vorher  ihr  sündiges  und 
eigensüchtiges Leben voll auszuleben. Gott macht ein solches Spiel nicht mit. 

5.1.2.  Ausgewählte  Bibelargumente  sollen  jetzt  noch  das 
Schächergnadendenken als falsch und gefährlich entlarven

Jesaja 55,6 Suchet den HERRN,  solange er zu finden ist;  ruft  ihn an, 
solange er nahe ist. / Dieser Bibelsatz redet ganz klar von Zeitabschnitten, 
wo man Gott finden kann und solchen, wo es nicht  möglich ist.  Dies wird 
insbesondere durch das Wort „solange“ ausgedrückt.

Hiob 33,29 Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden. 30 
dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht 
der Lebendigen. / Dies ist die klassische Bibelstelle, die klar zeigt, dass Gott 
den  einzelnen  Menschen  nur  zwei-  oder  drei  ganz  tiefe  Begegnungen 
schenkt, wo einem Gott so nahe kommt, wo die Annahme Gottes ein Leichtes 
wäre, wenn man ihn in sein Leben aufnehmen wollte. Wer allerdings diese 
drei Möglichkeiten verstreichen lässt, der hat biblisch keine Chance mehr auf 
eine vierte. Nur Gott selber und der betreffende Mensch wissen darüber. Von 
außen kann man hier nichts sagen. Aber Menschen, die die Angst haben, ob 
sie schon drei Chancen haben verstreichen lassen, möchte ich empfehlen, 
unablässig  weiter  um Gnade  und  Barmherzigkeit  zu  flehen,  ob  sich  Gott 
erbarmen lässt.  Und niemals aufzugeben, um Barmherzigkeit  und um eine 
neue Chance zu bitten. Wenn man die Bibel im Gesamtzusammenhang liest, 
dann werden solche Menschen noch einmal eine Chance bekommen. Dabei 
ist diese neue Chance nicht eine vierte, sondern die wirklich dritte. Denn Gott 
steht  zu  seinem Wort,  nur  wir  Menschen  wissen  nicht,  was  nach  Gottes 
Zählart  die  wirklich  Dritte  und  letzte  Chance  ist.  Deshalb  gilt  es  immer 
dranzubleiben, solange man offen für Gott ist. Wenn man vorher aufgibt, hat 
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man vielleicht nur zwei große Chancen gehabt und auf die Dritte geht man 
gar  nicht  mehr  ein,  weil  man  vorher  aufgegeben  hat.  Nur  diejenigen,  die 
nichts  mehr unternehmen, gehen eben dann in  Ewigkeit  verloren,  weil  sie 
Gott beiseite geschoben haben, zu Lebzeiten. 

2.Thessalonicher  2,9  Der  Böse  aber  wird  in  der  Macht  des  Satans 
auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern 10 und mit 
jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil 
sie  die  Liebe  zur  Wahrheit  nicht  angenommen  haben,  dass  sie  gerettet 
würden. 11 Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie 
der  Lüge glauben,  12  damit  gerichtet  werden  alle,  die  der  Wahrheit  nicht 
glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. / Hier wird von dem 
schlimmen  Vorfall  berichtet,  dass  Menschen  die  Liebe  Gottes  bewusst 
ablehnen und Gott dann bewusst zulässt, als seine Gegenreaktion, dass die 
Macht der Verführung von ihnen Besitz ergreift. Diese Macht der Verführung 
zwingt  sie,  der  Lüge  zu  glauben  und  die  göttliche  Wahrheit  nicht  mehr 
glauben zu können. Und da man ohne Glauben nicht zu Jesus kommen kann, 
steht  diesen  Menschen  mit  Unglauben  ausgestattet,  nur  das  ewige 
Verlorensein vor Augen, ohne dass sie es wissen. D.h. auch diese Menschen 
haben ihre letzte Chance schon zu Lebzeiten verwirkt.!

Hebräer  10,26 Denn  wenn  wir  mutwillig  sündigen,  nachdem  wir  die 
Erkenntnis  der  Wahrheit  empfangen haben,  haben wir  hinfort  kein  andres 
Opfer mehr für die Sünden, 27 sondern nichts als ein schreckliches Warten 
auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird./
Viele  Menschen  haben  Angst,  dass  sie  diese  Sünde getan  haben.  Aber 
Christen,  deren  tiefstes  Begehren  ist,  Jesus  von  Herzen 
nachzufolgen  und  manchmal  in  der  Nachfolge  schwach 
werden, fallen nicht darunter.

Wenn aber jetzt jemand total offen für Gott ist und dann bewusst sagt: „Ich 
habe Dein Angebot verstanden, ich möchte aber nicht“ Da liegt schon eine 
sehr  gefährliche  Sache  vor,  denn  ein  Stück  Mutwilligkeit  ist  da  schon 
enthalten. Nur Gott allein legt beim Einzelnen fest, ob bei ihm der nicht mehr 
vergebbare  mutwillige  Vorsatz  vorliegt  oder  eine  Vorsatzform,  die  gerade 
noch vergebbar ist. / Wo jetzt auch immer die genaue Grenze liegen möge, 
muss  hier  nicht  interessieren.  Entscheidend  ist  die  Trendaussage  dieses 
Bibelsatzes!  Es ist  auf  jeden Fall  gefährlich,  wenn man von der göttlichen 
Wahrheit  überzeugt  ist,  diese  zu  verwerfen  und  abzulehnen,  weil  man 
zunächst noch bewusst sündigen möchte, d.h. seinen eigenen Weg anstelle 
des göttlichen Weges ausleben und das Bekehren und Sündenbereinigen auf 
später verschieben möchte.
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5.1.3. Ergebnis
Aufgrund dieser  Bibelsätze ist  biblisch klar bewiesen, dass die Tür Gottes 
nicht immer bis zum Lebensende für jeden Menschen offen steht, sondern 
dass  je  nach  den  Chancen,  die  ein  Mensch  zu  Lebzeiten  hat,  seine 
persönlichen  Chancen  zur  Umkehr  schon  reichlich  vor  seinem  offiziellen 
Lebensende  endgültig  und  unwiderruflich  vorbei  sein  können.  Diese 
Erkenntnis  widerlegt  die  Richtigkeit  des Schächergnadenprinzips  und zeigt 
seine  Gefährlichkeit  fürs  Seelenheil  eines  bewusst  nach  diesem  Prinzip 
lebenden Menschen auf.

5.2. Die Bekehrung zu Heiligen und nicht zu Jesus

5.2.1.  Die  geschichtliche  Entwicklung  und  Verbreitung  der 
Heiligenverehrung
In Kapitel 4 wurde das Bekehrungskonzept zu Jesus näher vorgestellt. Es gibt 
aber  in  Kirchen,  wo  es  eine  große  Heiligenverehrungstradition  gibt  auch 
häufig die Tatsache, dass sich viele religiöse Menschen dort der Leitung und 
Führung von Heiligen, insbesondere Maria, unterordnen. Solche Kirchen sind 
insbesondere die katholische, orthodoxe und wohl auch anglikanische Kirche 
oder Gruppierungen, die diesen Kirchen sehr nahe stehen. Die anglikanische 
Kirche ist ja nur eine Absplitterung der katholischen Kirche. In diesen Kirchen 
ist  die  Heiligenverehrung  sehr  stark  verbreitet  und  es  werden  Kirchen, 
Grundstücke, Landstriche, Personen, Heiligen geweiht. Manche weihen eben 
auch ihr  Leben diesen Heiligen und wünschen und hoffen,  dass diese ihr 
Leben  begleiten  und  sie  führen  sollen.  Dagegen  gibt  es  diese 
Heiligenverehrung  in  den  protestantischen  Kirchen  überhaupt  nicht,  weil 
Luther bei der Reformation die Heiligenverehrung radikal  abgeschafft hatte 
und die Herzen der Menschen ausschließlich auf Jesus direkt ausgerichtet 
hatte.  Es  soll  somit  nicht  gesagt  werden,  dass  in  der  katholischen, 
anglikanischen und orthodoxen Kirche nur Heiligenverehrung ausgeübt wird. 
Nein,  sondern  viele  Christen  dort,  die  ihre  Bibel  lesen,  haben  ihr  Leben 
natürlich auch Jesus übergeben und lassen ihr Leben von Jesus direkt leiten 
und führen. 

Beispiel  179 (Andrea Jaeger) Von  klein  auf  drillte  sie  ihr  Vater  als 
Tennisstar, der sie auch wurde. Mit 18 Jahren hatte sie 1983 ihren sportlichen 
Höhepunkt,  wo  sie  im  Wimbledon-Halbfinale  ihre  Konkurrentin  Billie  Jean 
King besiegte. „Andrea lebte in Fünf-Sterne-Hotels, ihr Konto wuchs in den 
Millionenbereich, doch sie war so einsam, dass sie mit sich alleine Monopoly 
spielte...  Als  sie  15  Jahre  alt  war,  geschah  das,  was  Andrea  Jaeger  als 
wichtigsten Teil des göttlichen Plans bezeichnet. Bei einem Turnier in West 
Haverstraw/New  York  kaufte  sie  ein  Spielwarengeschäft  leer  und  brachte 
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alles  ins  örtliche  Kinderkrankenhaus.  „Ich  bin  mir  vorgekommen  wie  der 
Weihnachtsmann“, erinnert sie sich „Die Kinder haben vor Freude geweint, 
und  ich  habe  ihre  von  der  Chemotherapie  kahlen  Köpfe  gestreichelt  und 
mitgeweint.  Auf  einmal  wurde ich gemocht,  für  mich selbst,  nicht  für mein 
Tennisspiel.“ .. Mit 19 Jahren wurde sie zur Sportinvalidin. Sie hatte etliche 
Operationen an der Schulter. Sie wusste zu diesem Zeitpunkt aber bereits, 
dass Gott etwas anderes mit ihr vorhatte. 1990 (25jährig) gründete sie mit 
anderen in Aspen Colorado die Silver Lining Foundation, die krebskranken 
Kindern  Herzenswünsche  erfüllt  und  ihnen  die  beste  medizinische 
Versorgung zuteil  werden lässt.  Ein  Jahr  später  entstand die  Silver  Lining 
Ranch  mit  einem  eigenen  Krankenhaus,  einem  riesigen  Pool,  einer 
Bowlingbahn einer Reitanlage und einem Hotel“. .. 2006 nun, hatte sie einen 
Traum, wo sie Gott wissen ließ, dass er für sie eine neue Rolle vorhätte. Am 
16.  September  legte  sie  ihr  Gelübde  als  Nonne  vom  anglikanisch-
dominikanischen Orden ab. – „Gott hat mich in sein Team gerufen. Meine 
Tour-Direktorin ist Katharina von Siena“ – eine katholische Heilige, die sich im 
14. Jahrhundert um kranke, arme und schwache Menschen gekümmert hatte. 
(Aus  und  nach  einem  Artikel  aus  „Reutlinger  General-Anzeiger  vom 
22.12.2006) 

Wie man an diesem Beispiel sieht, kann eine Heiligenverehrung auch über 
Gott laufen, indem eine Bekehrung zu Gott stattfindet, wobei aber ein Heiliger 
der göttlich zugeteilte Seelenführer ist. Andrea Jaeger spricht von ihrer Tour-
Direktorin Katharina von Sienna. / Manche weihen sich dagegen direkt der 
Maria oder einem Heiligen. 

5.2.2.  Bewertung  einer  direkten  oder  indirekten  (über  Gott 
gehende) Bekehrung zu Heiligen
Jeder muss selber wissen, was er tut. Jeder muss sein Leben vor Gott selber 
rechtfertigen.  Es gibt  zwei  sachliche Gründe,  die dringend empfehlen eine 
Bekehrung zu Jesus direkt durchzuführen und Jesus dann als Seelenführer 
ausschließlich zu verwenden:
Erstens: Es gibt ein Sprichwort. „Wer wird denn zum Schmidchen gehen, 
wenn er direkt zum Schmid Zugang hat“. Oder anders ausgedrückt. Warum 
soll man sich an selig verstorbene Menschen wenden, die selber keine eigene 
Kraft haben, sondern auch auf die göttliche Kraft und auf die Kraft von Jesus 
angewiesen sind, wenn wir als Christen direkten Zugang zu Jesus, unserem 
Erlöser, dem Haupt der Gemeinde, demjenigen dem alle Macht im Himmel 
und Erden übergeben ist, haben.  Er möchte unser guter Hirte sein. Es soll 
nochmals darauf  hingewiesen werden:  Er ist  das Haupt des Leibes Jesu, 
nicht  ein  Heiliger  oder  Maria.  Dehalb  hat  Er Anspruch  darauf,  dass  die 
Glieder seines Leibes (= die Christen) ausschließlich auf ihn (= Jesus) hören. 

200



Zweitens: In der Bibel, nach dem Umfang der protestantischen Bibeln, gibt 
es  keine  Bibelstelle,  die  eine  Heiligenverehrung  zulässt.  Und  bei 
protestantischen  Kirchen  gilt  ausschließlich  die  Bibel  als  alleinige 
verbindliche Glaubensgrundlage. Die katholische Kirche lässt als göttliche 
Glaubensbasis neben der Bibel auch die Tradition und die Konzilien zu und 
umfasst natürlich deshalb viel mehr verbindliche Glaubens-Argumente. Und in 
diesem riesigen Wissenspool sind auch die Argumente der Heiligenverehrung 
zu finden. Wer also die Bibel ausschließlich zu seiner Glaubensgrundlage hat, 
wird sich ebenfalls ausschließlich zu Jesus und Gott bekehren.

Ich  möchte  nochmals  darauf  hinweisen.  Diese  Schrift  möchte  keine 
grundsätzliche  Streitschrift  sein.  Sondern  den  individuellen  Lesern  dieser 
Abschnitte dazu anregen, in seinem eigenen Interesse, seinen persönlichen 
Glauben zu hinterfragen. Denn jeder Einzelne steht allein und ohne Ansehen 
der Person später einmal vor seinem Herrgott. Seine Kirche wird ihm keinen 
Anwalt schicken können, weil  keine Kirche in den Himmel kommt, sondern 
nur Einzelpersonen!  

5.3.  Das  Christsein  wird  mit  dem  Annehmen  des 
christlichen Wertesystems gleichgesetzt, ohne dass 
man  eine  persönliche  Beziehung  zu  Jesus  zu 
benötigen glaubt

Solche Menschen finden das christliche Wertesystem so edel und gut, dass 
sie den Verhaltenskodex der Bibel oder von Teilen der Bibel als Wahrheit in 
ihr  Leben  einbauen,  ohne  dass  sie  eine  persönliche  Beziehung zu  Jesus 
suchen  oder  eingehen  möchten.  Das  Ausleben  eines  solchen 
Verhaltenskodex benötigt auch kein regelmäßiges Bibellesen und auch kein 
Gebet,  weil  ein  solcher  Kodex Gott  und  Jesus  als  gegenwärtige,  lebende 
Personen nicht  benötigt.  Man strebt  eben die  Barmherzigkeit  an,  eine  Art 
Nächstenliebe, eine Friedensliebe zu Anderen usw. Für solche Menschen ist 
Jesus nur ein guter Lehrer und ein gutes moralisches Vorbild.
Mit dem Kreuzestod gehen solche Menschen unterschiedlich um. Die Einen 
reden gar  nicht  davon,  sondern  beschäftigen  sich  mit  diesem Thema gar 
nicht, weil sie mit Jesus als lebende Person nicht viel anzufangen wissen.
Die  Anderen  glauben,  dass  durch  das  vergossene Blut  auf  Golgatha  ihre 
Sünden automatisch vergeben sind,  wenn sie  dies als  Wahrheit  glaubend 
annehmen können.
Aber  in  einem  stimmen  beide  Meinungen  überein:  Sie  brauchen  keinen 
persönlichen, gegenwärtigen Jesus. 
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Beispiel  180 (Thomas Aigle,  Ingenieur für  Energietechnik) Er 
beschreibt sein Leben unter speziellen Gesichtspunkten:

Die Ausgestaltung seines persönlichen Christseins, verstanden 
als das Annehmen der ethischen Normen ohne Jesusbeziehung 
Für ihn war Christentum eine Philosophie, eine Theorie, ein Gedankenmodell, 
d.h.  reine  Lebensweisheit.  Die  Schöpfungsgeschichte  war  für  ihn  eine 
bildhafte Darstellung der Entstehung der Welt, aber keine Realität. Wunder 
und Heilungen lehnte er ab und erklärte sie als medizinische Leistungen. Der 
Teufel existierte für ihn auch nicht.  Er war in seinen Augen ein kirchliches 
psychologisches Angstinstrument. Die Auferstehung Jesu gab es für ihn auch 
nicht.  Diese  Auferstehung  war  in  seinen  Augen  nur  ein  urchristliches 
Wunschdenken. Somit war eine persönliche Beziehung zu Jesus auch nicht 
möglich und in seinen Augen auch nicht nötig. Er beschäftigte sich mit Gott 
nur mit dem Verstand. 
Als Christ  bezeichnete er sich deshalb,  weil er innerlich dem Aufruf 
von Jesus Christus zur Nächstenliebe zugestimmt hatte und 
der  Überzeugung  war,  dass  Jesu  Lehre  die  Menschen  zu 
besseren Menschen macht. Dies ist der Grundgedanke derjenigen, für 
die das Christentum nur eine ethische Lehre ist. Seine Art Bibellesen bestand 
darin,  die Bibel  solange umzuinterpretieren,  bis sie vernunftsmäßig in sein 
persönliches Wertesystem hineinpasste. Die Bibel war nur ein Katalog von 
moralischen Anweisungen, eben eine ethische Verhaltensanweisung.  

Sein Kontakt zur Kirche 
Er war getauft, besuchte den Religionsunterricht, ließ sich konfirmieren, war 
sonntags  im  Gottesdienst,  besuchte  eine  kirchliche  Jugendgruppe  und 
machte in Religion sogar sein Abitur. Aber Gott blieb für ihn nur abstrakt und 
hatte nichts mit seinem Alltag zu tun. 

Seine damalige Bewertung der Bekehrungschristen 
Er besuchte einmal eine Jugendevangelisation.  Die Aufrufe zur  Bekehrung 
während der Veranstaltung, waren für ihn Schwarzweiß-Malerei und vor allem 
naiv und kindlich. Den Evangelisten bezeichnete er als geschulten Rhetoriker, 
der einen nur bequatschen möchte. 

Seine innere Umbruchzeit
Während seines Studiums lernte er Menschen kennen, die sich persönlich mit 
Gott und Jesus unterhielten (beteten) und die, die wirklich an die Bibel als 
wahrhaftiges Buch glaubten. Er wunderte sich, aber er wollte sich noch nicht 
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verändern.  Nach  einigen  Jahren  ging  seine  Beziehung  auseinander.  Nun 
stellte sich bei ihm die Lebenssinnfrage. In dieser Zeit  besuchte er wieder 
eine Evangelisation und ging beim Aufruf nach vorne: Er sagte zu Jesus: „Ich 
schaffe es nicht mehr allein. Jesus Christus, ich brauche deine Hilfe. Ich will 
an dich glauben können“. Nun begann er auch zu beten und sein Leben mit 
Gott zu besprechen. Er bemerkte jetzt auch im Laufe eines Jahres, dass er 
viele  seiner  Einstellungen  und  Zweifel,  die  er  an  die  Bibel  hatte,  klären 
konnte. 

Die Bewertung seines „Christseins“ vor seiner Bekehrung im 
Rückblick
„Lange  Zeit  dachte  ich,  ich  sei  ein  Christ.  Erst  rückblickend  kann  ich 
begreifen, dass ich früher der christlichen Religion lediglich nahe stand und 
mich mit dem christlichen Wertesystem identifizieren konnte“.

(Nach und aus reflexionen, 46. Jahrgang, Nr. 7, 2006, S. 10 folgende, IVCG, 
Pf. Ch. 8034 Zürich) 

Ergebnis
Jünger sind Nachfolger des  lebendigen Jesus, seien es seine Jünger auf 
Erden,  seien  es  die  Christen  nach  der  Auferstehung  Jesu,  die  jetzt  dem 
lebenden,  auferstandenen  Jesus  nachgehen.  Und  wenn  Jesus  lebt,  d.h. 
auferstanden ist, und er aus dem Himmel heraus regiert, dann können wir ihm 
nachfolgen  und  er  leitet  uns  detailliert  in  einer  lebendigen,  ständigen 
Nachfolge,  wenn wir  unsere inneren geistlichen Ohren und Augen auf  ihn 
ausgerichtet  haben.  So  beschreiben  die  Bekehrungschristen  ihren 
Jüngerschaftsbegriff.  Dieser  Jüngerschaftsbegriff  hat  eine  persönliche 
Beziehung zum himmlischen, lebenden Jesus. 
Menschen,  die  das  Christentum  nur  als  ethisches  Wertesystem  sehen, 
brauchen und haben keinen Kontakt zu dem lebendigen Jesus. Sie benötigen 
nur einige Bibelsätze, die sie als ihr persönliches Wertesystem tendenziell in 
ihrem Leben umzusetzen gedenken. Aber Gott oder Jesus benötigen sie als 
persönliches Gegenüber nicht. 
Im obigen Beispiel hatte Thomas Aigle rückwirkend sein Leben mit diesem 
„werteorientierten Christentum“ ohne Gottesbeziehung als ein eingebildetes 
Christentum bezeichnet „Ich dachte ich sei ein Christ“.

5.4. Die Taufwiedergeburtslehre
In Kurzform bedeutet  dies.  Solche Menschen glauben,  dass sie durch die 
Taufe  auch  den  Heiligen  Geist  empfangen  haben  und  somit  durch  den 
Taufakt  die  geistliche  Wiedergeburt  erlebt  haben.  (Vgl.  hierzu  die 
Ausführungen  über  die  Wiedergeburt  in  Abschnitt  4.10.2c)  Und  deshalb 
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denken sie: sie hätten durch die Taufhandlung die geistliche Wiedergeburt 
erhalten, ohne eine persönliche Jesusbeziehung und ohne eine Bekehrung zu 
Jesus. 
Solche  Theologie,  die  sich  auf  einzelnen  Bibelsätze  gründet,  kann  im 
biblischen Gesamtzusammenhang nicht bestehen.
Und somit  muss man sich als  Christ  entscheiden,  ob man an eine Lehre 
glauben  möchte,  die  einen  Widerspruch  zum  biblischen 
Gesamtzusammenhang  darstellt  oder  ob  man  einer  Sonderlehre, 
zusammengestellt aus ausgewählten Bibelsätzen, anhängen möchte, mit dem 
Risiko am Ende des Lebens als Getäuschter dazustehen.
Einige  Bibelstellen,  die  dieser  Lehre  widersprechen,  sollen  kurz  angeführt 
werden: Am Ende des Lebens gilt: Offenbarung 20,12 Und ich sah die Toten, 
groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein 
andres Buch wurde  aufgetan,  welches ist  das Buch des Lebens.  Und die 
Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, 
nach ihren Werken.  Offenbarung 21,8 Die Feigen aber und Ungläubigen 
und Frevler  und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener 
und  alle  Lügner,  deren  Teil  wird  in  dem  Pfuhl  sein,  der  mit  Feuer  und 
Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. Galater 5,19 Offenkundig sind aber 
die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 
Götzendienst,  Zauberei,  Feindschaft,  Hader,  Eifersucht,  Zorn,  Zank, 
Zwietracht,  Spaltungen, 21 Neid,  Saufen,  Fressen und dergleichen. Davon 
habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus:  die solches 
tun, werden das Reich Gottes nicht erben.
Diese wenigen Bibelstellen fragen nicht nach Taufe, sondern nach gelebten 
Taten,  die aus einem Leben mit  Jesus und einer klaren Bekehrung oder 
Abwendung von Gott erwachsen. / Wenn jetzt ein Mensch, der gottlos gelebt 
hat, aber getauft ist vor dem Thron erscheinen wird und Gott ihm seine Taten 
vorhalten wird und er erwidert, dass er doch getauft wäre, dann wird Gott ihm 
die Bibelstellen zeigen müssen, wo klar steht, dass nach den Taten gerichtet 
wird.  Dann  endlich  wird  ein  solch  Getaufter  erkennen,  dass  seine  Taufe 
allein vor Gott wertlos ist.

5.5. Das  Christsein  wird  begründet  durch  die 
Zugehörigkeit zu einer „alleinseligmachenden“ 
Kirche

5.5.1. Die zentrale Aussage solcher Kirchen
Hauptsächlich  die  Kirchen,  die  sich  als  alleinseligmachend  bezeichnen, 
machen  ihren  Mitgliedern  klar,  dass  ihre  Zugehörigkeit  zu  ihnen  zur 
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Erlangung des Himmelreichs nötig und ausreichend ist, und das Seelenheil im 
schlimmsten Sinne außerhalb dieser Kirche nicht erlangt werden kann.
Da solche Kirchen nicht nur kleine Kirchen sind, wie die Zeugen Jehovas und 
andere Kleinstkirchen, sondern auch Großkirchen wie die katholische Kirche 
und die orthodoxe Kirche (russisch und griechisch orthodox), deshalb sind ein 
hoher  Prozentsatz  der  Christen  der  Welt,  Teil  einer  solchen  sogenannten 
alleinseligmachenden Kirche.  

Beispiel 181 (Die Abgrenzung der katholischen Kirche von den 
protestantischen  Kirchen) Dieses  Problem  ist  kein  nebensächliches 
Problem, wenn man gerade aktuell die Zeitung liest, während zeitgleich dieser 
Artikel  geschrieben wird.  Dort  wird  berichtet:  „Ein  offizielles Dokument  hat 
Protestanten das Recht abgesprochen, ihre Glaubensgemeinschaft als Kirche 
zu bezeichnen. Da Protestanten wie auch andere Glaubensgemeinschaften 
mit  „Mängeln  behaftet“  seien,  handele  es  sich  bei  ihnen  lediglich  um 
„kirchliche  Gemeinschaften“,  heißt  es in  dem am Dienstag veröffentlichten 
Text  der  Glaubenskongregation.  Dieser  wurde  von  Papst  Benedikt  XVI. 
ausdrücklich  gut  geheißen  und  genehmigt.  Wie  in  dem  umstrittenen 
Schreiben „Dominus Jesus“ von 2000 wird die Einzigartikeit und der Vorrang 
der  Katholischen  Kirche  bekräftigt“  (Aus  Reutlinger  General-Anzeiger  vom 
11.7.2007,  aus dem Artikel  „Keine  Kirche  im eigentlichen Sinn“)  Das acht 
Seiten  lange  Dokument  mit  dem  Titel  „Antworten  auf  Fragen  zu  einigen 
Aspekten  bezüglich  der  Lehre  über  die  Kirche“  ist  vom  Präfekten  der 
Glaubenskongregation,  Kardinal  William  Levada,  unterzeichnet.  Zur 
Einzigartigkeit  der  katholischen  Kirche  heißt  es,  dass  „die  von  Christus 
gewollte Kirche tatsächlich in der katholischen Kirche weiter besteht“. .. Der 
Vatikan betonte, der Text enthalte keine neuen Positionen, sondern bringe 
lediglich  die  bekannte  römische  Haltung  in  Erinnerung.  „Auch  wenn diese 
klaren  Aussagen  bei  den  betroffenen  Gemeinschaften  und  auch  in 
katholischen Kreisen Unbehagen verursacht haben, ist nicht ersichtlich, wie 
man  diesen  Gemeinschaften  den  Titel  `Kirche`  zuschreiben  könnte.“ 
Allerdings  heißt  es,  dass  die  protestantischen Gemeinschaften `zweifellos` 
einen kirchlichen Charakter  und einen daraus folgenden Heilswert  haben“. 
(aus  „Der  Bote“  2/2007,  S  6,  hrsg.  Hilfskomitte  für  die  deutsche  Evang. 
Landeskirche aus dem ehemaligen Jugoslawien). 

5.5.2. Die Begründungen für solch eine „alleinseligmachende“ 
Bewertung

Solche  Kirchen  messen  speziellen  Eigenschaften  oder  theologischen 
Auslegungen, die nur sie haben, soviel Gewicht bei, dass sie sagen: „Da die 
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anderen  religiösen  Gruppierungen  diese  Ansicht  und  Eigenschaften  nicht 
haben, sind sie nicht wert eine Kirche zu sein“.

Beispiel 182 (Die katholische Kirche) Gerade jetzt, zum Zeitpunkt der 
Niederschrift  dieses  Artikels  hat  sich  die  katholische  Kirche  diesbezüglich 
lautstark  geäußert.  Einige  Zeitungszitate  sollen  dies  belegen:  „Zur 
Begründung der Besonderheit der Katholischen Kirche heißt es in dem Text: 
Protestanten  und  andere  christliche  Gemeinschaften,  die  nicht  den  Papst 
anerkennen, könnten sich nicht auf die „apostolische Sukzession“ berufen... 
Deshalb  sind  sie  `nicht  Kirchen  im  eigentlichen  Sinn`,  sondern  `kirchliche 
Gemeinschaften`, wie die Konzils- und Nachkonzilslehre bezeigt`, heißt es in 
einem Kommentar.“ (Vgl. „Der Bote“ 2/2007, S. 6) 
Die apostolische Sukzession bedeutet: Jesus hat Petrus persönlich folgende 
Macht gegeben: Matthäus 16,18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, auf 
diesen Felsen will  ich  meine  Gemeinde  bauen,  und  die  Pforten  der  Hölle 
sollen  sie  nicht  überwältigen.  (Petrus  heißt  Fels).  Es  gibt  noch  ein  paar 
andere Bibelstellen hinsichtlich  Petrus.  Und nun wird  davon ausgegangen, 
dass Petrus diese persönliche Verheißung, dass Er der Fels der Urgemeinde 
war, auch an seine Nachfolger „vererben“ konnte. Und die Papstreihenfolge 
beruft sich nun darauf, dass diese Verheißungsvererbung an Petrus über alle 
Päpste  bis  heute  erfolgt  ist.  D.h.  Gläubige,  die  sich  dieserart  „bevoll-
mächtigten“  Päpsten  nicht  unterordnen,  sind  nach  katholischer  offizieller 
Auffassung  nicht  Teil  der  biblischen  Gemeinde,  weil  zur  Bestätigung  der 
biblischen  Gemeinde  nur  Petrus  und  dann  die  ihm  folgenden  Päpste 
berechtigt  seien.  Wenn  dieses  Argument  der  Sukzession  wirklich  stimmt, 
dann hat die katholische Kirche mit ihrer Aussage völlig recht..
Wenn aber diese Schlussfolgerung falsch ist, gibt es eine solche Sukzession 
nicht  und  dann  bricht  die  ganze  Begründung  fürs  Papsttum weg  und  die 
katholische  Kirche  ist  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  als  irgendeine 
protestantische  Kirche,  eben  eine  Kirche  unter  vielen,  aber  nichts 
Bevorrechtigtes mehr. Und der Papst ist dann eben nur der geistliche Chef 
seiner  Kirche,  so  wie  auch  die  anderen  Kirchen  eben  ihre  Chefs  haben. 
(Siehe hierzu die Begründung in Abschnitt 5.2.3.
Andere  sogenannte  alleinseligmachende  Kirchen  sollen  hier  nicht  näher 
behandelt werden. 

5.5.3. Stellungnahme zu den „alleinseligmachenden Gründen“ – 
speziell zur Begründung der katholischen Kirche

a) Theologische Stellungnahme
Anbei soll der „besondere Grund“ der katholischen und der orthodoxen Kirche 
näher  beschrieben  werden,  der  aus  der  Sicht  dieser  Kirchen  den 
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alleinseligmachenden Anspruch begründet.  Dabei  soll  auch die  Sichtweise 
der  protestantischen  Kirchen  vorgestellt  werden,  dass  man  sieht:  Dieser 
„besondere  Grund“  ist  nur  eine  spezielle  Auslegung der  katholischen  und 
orthodoxen Kirche,  aber  keine  allgemein  anerkannte  Bibelauslegung unter 
Christen. 

Bei  dem  Problem  „apostolische  Sukzession“  muss  man  zwei 
Fragenbereiche  näher  untersuchen: Erstens:  Welche  Amtsfülle 
hinsichtlich  der  christlichen Gemeindeleitung und Gemeindegründung hatte 
Petrus  von  Jesus  erhalten?  Zweitens:  Gibt  es  eine  göttliche 
Verheißungsvererbung von einem Menschen zum anderen, der die speziellen 
Vollmachten  des  Petrus  auch  an den  nachfolgenden  Gemeindeleiter  von 
Rom und von diesem wieder an seinen Nachfolger usw. überträgt?

Frage 1: Zunächst soll die erste Frage näher untersucht werden:  Welche 
Amtsfülle  hinsichtlich  der  christlichen  Gemeindeleitung  und 
Gemeindegründung hatte Petrus von Jesus erhalten?
Als  Argumentationsgrundlage  soll  der  reine  Bibeltext  herhalten:  Jesus  hat 
Petrus  hinsichtlich  der  Gemeindebildung  drei  Aufträge  oder  Vollmachten 
zugesprochen: Matthäus 16,18 Und ich sage dir auch:  Du bist  Petrus, auf 
diesen Felsen will  ich  meine  Gemeinde  bauen,  und  die  Pforten  der  Hölle 
sollen sie nicht überwältigen. 19 Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs 
geben: alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden 
sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. 
Johannes 21,15 ... Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. 16... Weide 
meine Schafe! 17... Weide meine Schafe. 
Wenn man allein diese Vollmachten anschaut, ohne den weiteren biblischen 
Zusammenhang  zu  bedenken,  dann  könnte  man  meinen:  Petrus  ist  das 
Nadelöhr. Er hat den einzigen Schlüssel in den Himmel und auf ihn soll die 
Gemeinde gebaut werden, dass ohne Petrus nichts, aber überhaupt nichts 
läuft.  Dazu  könnte  man noch  die  Johannesstellen  sehen,  die  sogar  noch 
einen allgemeinen umfassenden Gemeindeleitungsauftrag auf ihn scheinbar 
übertragen. Eine gewaltige Sache – eine geistliche Monopolsituation -, wenn 
Petrus wirklich diese Fülle an Ämtern gehabt hätte.
Wenn man aber den biblischen Zusammenhang betrachtet, dann sieht man, 
dass  so  allgemein  und  so  monopolistisch  wie  es  auf  den  ersten  Blick 
aussieht, von Gott diese Vollmachten gar nicht gemeint waren. 
Nun sollen einmal diese Vollmachten im Einzelnen untersucht werden:
Als Jesus dem Petrus in Johannes 21,15 geboten hatte, seine Lämmer zu 
weiden,  hat  Jesus  ihm  im  gleichen  Gespräch  verweigert,  ihm  über  den 
Auftrag des Apostels Johannes Petrus Auskunft zu geben. Johannes 21,21 
Als Petrus diesen (= Johannes) sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber 
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mit diesem? 22 Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich 
komme,  was geht es dich an? Folge DU mir nach! / Wenn Petrus jetzt 
wirklich  der  totale  Chef  über alle  Christen gewesen wäre,  dann hätte  ihm 
Jesus natürlich über den Johannes Auskunft erteilt, denn Petrus müsste dies 
ja  alles  wissen.  Aber  dem ist  nicht  so.  Jesus  lässt  sich  offensichtlich  die 
Leitung  über  die  einzelnen  Christen  nicht  aus  der  Hand  schlagen.  Dazu 
passen auch noch andere Berichte aus dem Urchristentum: Z.B. die Sendung 
des Philippus zum Wagen des Kämmerers aus Äthiopien: Apostelgeschichte 
8,26 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und 
geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und 
öde ist. 27 Und er stand auf und ging hin.... / Man achte darauf: Es fand kein 
Gespräch, keine Vorabinformation, keine Rücksprache nichts mit Petrus statt, 
sondern Jesus durch einen Engel vom Himmel heraus gab klare Weisung!!! 
Oder schauen wir die Missionsleitung bei Paulus an: Apostelgeschichte 13,1 
Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich 
Barnabas  und  Simeon,  genannt  Niger,  und  Luzius  von  Kyrene  und 
Manaen,  ...  und  Saulus.  2  Als  sie  aber  dem Herrn  dienten  und  fasteten, 
sprach der heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, 
zu dem ich sie berufen habe. 3 Da fasteten sie und beteten und legten die 
Hände  auf  sie  und  ließen  sie  ziehen.  /  Dies  war  der  Beginn  der 
Missionsreisen des Paulus. Keine Rede von Petrus oder einer Genehmigung 
von Petrus. Jesus hat sich das Heft der Gemeindeleitung also offensichtlich 
nicht aus der Hand schlagen lassen. Er ist und bleibt das Haupt (= der Chef) 
der Gemeinde und alle Christen sind nur Zellen an seinem geistlichen Leib, 
geleitet von ihm und nicht von einem Menschen, der denkt, Jesu Stellvertreter 
zu sein. Römer 12,5 so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander 
ist einer des andern Glied, Epheser 4,15 ... das Haupt ist, Christus, 16 von 
dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt 
durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem 
Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in 
der Liebe. / Man könnte noch manches biblische Argument ergänzen, aber 
dies würde in diesem Rahmen zu weit führen. 

Zwischenergebnis: Die Gemeindeleitung hat aus biblischer Sicht Jesus 
nicht aus der Hand gegeben, sondern er leitet als Haupt aus dem Himmel 
heraus jeden einzelnen Christen. Jeder Mensch, ob katholisch, orthodox oder 
protestantisch  (und  manche  protestantische  Pastoren  tun  dies!),  der  sich 
anmaßt  für  den  anderen  Menschen geistlich  zu  entscheiden,  schiebt  sich 
zwischen die direkte Leitung des jeweiligen Christen durch Jesus und den 
geleiteten Christen. Er wird als Stellvertreter Jesu aktiv, ob ihm das bewusst 
ist oder nicht. 
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Nun noch die Sache mit dem  Binden und der Schlüsselgewalt des 
Petrus. Auch dies war nicht eine Monopolverheißung für Petrus. Matthäus 
18,1 Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: ..  (Nun 
führte Jesus ein längeres Gespräch mit seinen Jüngern) unter anderem sagte 
er in Vers 18 Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll 
auch im Himmel gebunden sein,  und was ihr auf  Erden lösen werdet, soll 
auch  im  Himmel  gelöst  sein.  /  D.h.  Die  Verheißung  an  Petrus  mit  dem 
Schlüssel haben im Prinzip auch alle anderen Jünger Jesu erhalten, weil sie 
auch  binden  und  lösen  können mit  Auswirkungen  auf  das  Himmelreich.  / 
Dazu kommt: Jesus möchte, dass alles gelöst wird. Er möchte, dass jeder in 
den Himmel kommt.  Deshalb ist  es Unsinn,  jemand versucht,  Leute durch 
Bindemaßnahmen aus dem Himmel herauszuhalten. Diese Anweisungen an 
die Jünger sind deshalb nach meiner Ansicht nur eine Warnung, indem er 
ihnen sagen möchte, welche Macht sie haben, damit sie diese nicht falsch, 
sondern richtig einsetzen, z.B. lösend für Andere zu wirken. Man denke, z.B. 
an die Freisprechung und Vergebung von Schuld. Wenn man dem anderen 
nicht  vergibt,  ihm  die  Schuldbindung  nicht  auflöst  -  also  die  Schuld  des 
Anderen  nicht  löst!,  dann  darf  man selber  nicht  in  den  Himmel!!!!!!  Diese 
Tatsache zeigt deutlich: wir Menschen haben die Macht zu binden, aber Gott 
möchte diese Bindeformen nicht haben! Es wird uns zum eigenen Schaden 
auswirken, wie z.B. im Beispiel der Unversöhnlichkeit angedeutet.
 
Zwischenergebnis: Folglich hatte Petrus auch nicht die Monopolstellung, 
die allein darüber entscheidet, ob jemand auf Erden gebunden war oder nicht. 
Deshalb aus dieser Bibelstelle eine Monopolschlüsselstelle für die Zulassung 
in den Himmel für Petrus abzuleiten ist biblisch nicht korrekt.

Ergebnis:  Somit haben wir gesehen: Die drei groß angekündigten Stellen 
über  die  scheinbare  große  Macht  des  Petrus  enthalten  nur  die 
Beschreibungen  der  persönlichen  Berufungen für  Petrus  hinsichtlich 
seines  persönlichen  Missionsauftrags:  Er  sollte  nicht  Fischen,  sondern 
Gemeindeleiter im Willen Gottes sein.  Seine Meinung galt  soviel  vor  Gott, 
dass sein Wissen und seine Vollmachten ausgereift waren, dass Gott darauf 
göttliche Mission aufbauen konnte. – Wohl uns, wenn unser Christentum auch 
so glaubwürdig ist und wir nicht nur Grundlage und Ursache für Verführung 
und  geistliche  Fehlleitungen  anderer  Menschen  sind!  -  Und  dann  wurde 
Petrus noch auf  die Gefährlichkeit  des Bindens und Lösens als Vollmacht 
hingewiesen, in dem Sinne, dass seine Vollmacht des Bindens und Lösens 
Auswirkungen bis in den Himmelreich hinein hat. – Dies gilt übrigens auch für 
uns heute. Wehe uns, wir behalten dem Anderen die Schuld und sprechen ihn 
nicht frei! -  Jeder andere Apostel und jeder andere Christ, der missionarisch 
tätig war, hatte genauso diesselben Vollmachten: Er war zur Mission berufen, 
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geleitet und geführt durch Jesus direkt aus dem Himmel heraus und hatte 
auch  Bannungs-  und  Lösungsvollmacht,  wie  wir  beim  Vergeben  und 
Nichtvergeben  gesehen  haben.  Somit  hat  Petrus  im  Grunde  nichts  den 
anderen Missionaren voraus. Diese biblische Auslegung ist vom Grundansatz 
her, die protestantische Sichtweise der Vollmachten des Petrus. 
Natürlich wo es soviele jesusgeleitete Missionare gab, wie in der Urgemeinde, 
war  es  sinnvoll,  man  spricht  sich  gegenseitig  ab  oder  informiert  sich 
gegenseitig,  weil  ja  das  geistliche  Wachstum  damals  und  heute  bei  den 
unterschiedlichen Predigern unterschiedlich ausgeprägt war und ist. Paulus, 
der ja die Heidenmission vorantrieb, war es ganz wichtig, dass seine Lehre 
auch von den „Uraposteln“, die mit Jesus gewandert waren, abgesegnet und 
anerkannt  war,  dass  nicht  hier  bereits  der  erste  Spaltpilz  der  Christenheit 
geschah. Paulus schrieb darüber im Galaterbrief: Galater 2,2 Ich zog aber 
hinauf aufgrund einer Offenbarung (Anmerkung: von Jesus) und besprach 
mich  mit  ihnen  über  das  Evangelium,  das  ich  predige  unter  den  Heiden, 
besonders  aber  mit  denen,  die  das  Ansehen hatten,  damit  ich  nicht  etwa 
vergeblich liefe oder gelaufen wäre. ... 7 Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir 
anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium 
an die Juden 8 und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, 
gaben  Jakobus  und  Kephas  und  Johannes,  die  als  Säulen  angesehen 
werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir 
unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, .....  / Paulus 
ging  nicht  dahin,  um  Weisung  abzuholen!  Sondern  sich  mit  ihnen  zu 
besprechen – aufgrund einer Offenbarung, d.h. Jesus hatte ihm diesen Schritt  
angewiesen. Die Anderen kamen nun nicht zu einer Übereinkunft mit Paulus 
durch den Verstand, oder weil sie etwas „Höheres“ waren, sondern weil sie 
auf Jesus schauten und auf des Paulus spezielle Berufung durch Jesus (nicht 
durch Petrus!!!!) und dann konnte Paulus schreiben: „und da sie die Gnade 
erkannten“!!! Sie sahen auf Jesus, da haben sie Paulus die Hand gegeben, 
quasi ihn auch als in der Spur Jesu laufend akzeptiert! Nicht aus der Gnade 
des Petrus oder sonst eines Menschen heraus, sondern aus der Gnade Jesu 
und Gottes!!! 

Frage  2:  Nun  soll  als  Zweites  noch  die  Sukzession,  bzw. 
Übertragung einer Vollmacht auf andere Personen untersucht 
werden.
Nach der ausführlichen Darstellung, wie Jesus jeden Christen direkt aus dem 
Himmel  leitet,  ist  es  an  für  sich  selbstredend,  dass  es  eine  solche 
Ämtersukzession  kraft  menschlicher  Gnadenübertragung  von  göttlichen 
Gaben  und  Vollmachten  auf  Andere  nicht  gibt.  Jesus  kann,  z.B.  einem 
Christen,  der extrem viel  betet und gegenüber Jesus sehr, sehr offen und 
demütig ist, viele geistliche Offenbarungen und Gnadengaben geben.  Einem 
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anderen Christ dagegen, der wenig betet und wenig auf Jesus hört, wenig. 
Jesus und Gott behandeln jeden Christen individuell, je nachdem er Gott die 
Chance lässt, dass er an ihm ein geistliches Werk ausführen kann oder nicht. 
Dabei gilt: Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person (z.B. Epheser 6,9 .. denn 
ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen 
der Person.) D.h.  bei Gott  zählt  allein der Zustand der inneren Gesinnung 
eines Menschen!!!!!!! Auch nicht geistliche Titel, Ämter oder Ränge oder der 
theologische Ausbildungsgrad. Denn die höchsten theologischen Ränge der 
Juden haben Jesu ans Kreuz geschlagen, nicht  die armen Menschen, die 
Jesus  angenommen haben und  genauso haben hohe geistliche Personen 
Christenverfolgungen bis heute verantwortet und zu verantworten, nicht die 
machtlosen  Menschen.  Vor  Gott  gilt  nur  die  Gesinnung  und  die  innere 
Aufrichtigkeit gegenüber Gott!!!!! Aus diesem Selbstverständnis heraus, ist es 
aus  protestantischer  Sicht  unmöglich,  dass  geistliche  Verheißungen  und 
geistliche  Gnadengaben  vererbt  werden  können.  Man  kann  zwar  ein 
weltliches Amt, dazu zählt auch ein Posten in einer kirchlichen Organisation 
menschlich willkürlich besetzen, vererben, erkaufen, erschleichen, man kann 
in  ein  solches  Amt  von  Menschen  gewählt  werden,  von  Menschen 
hineingesetzt werden, die menschliche Zugangsqualifikation hierfür erworben 
haben (Ausbildung)... Dann ist das Amt menschlich besetzt, ausgestattet mit 
der  entsprechenden  menschlich  definierten  Macht,  der  Pfründe  und  der 
nötigen Finanzmacht. Aber mit der geistlichen Ausstattung dieser Person mit 
göttlichen Gaben und Vollmachten hat dies nichts zu tun. Gott schenkt diese 
göttlichen Gaben nur solchen, die dafür geistlich offen sind und nicht deshalb, 
weil sie ein bestimmtes Amt von Menschen verordnet bekommen haben. Bei 
manchen  geistlichen  Missionswerken  wird  nicht  nach  dem  Willen  von 
Menschen gefragt, auch nicht nachdem, wem jetzt aufgrund von langjährigen 
Verdiensten das Amt zusteht, oder kraft Ausbildung... , sondern es wird Gott 
gefragt, wen er für ein spezielles Amt geistlich dafür ausgestattet hat. Es wird 
diejenige  Person  gesucht,  von  der  man  den  Eindruck  hat,  dass  sie  die 
göttliche Berufung für dieses Amt hat!  Solche Leute,  unabhängig  von 
menschlicher  Logik,  werden  dann in  dieses  Amt eingesetzt.  Solche  Leute 
können  dann  schon  teilweise  ähnliche  Vollmachten  wie  ihre  geistlichen 
Vorgänger haben, aber nicht kraft göttlicher Vererbung vom Amtsvorgänger, 
sondern diese geistlicher Ausrüstung erhielten sie durch Gott, Jesus und den 
Heiligen Geist, weil sie geistlich ähnlich oder gleichtiefe Persönlichkeiten sind, 
wie  ihre  geistlichen  Vorgänger,  die  Gott  entsprechend geistlich  ausstatten 
kann. D.h. diese gleichartigen Vollmachten begründen sich nicht  durch die 
Vererbung, sondern weil diese Menschen ähnliche innere Gesinnung haben, 
so  dass  Gott  sich  dadurch  veranlasst  sieht  auf  solche  gesinnungsmäßig 
gleichartigen Personen gleichartige geistliche Vollmachten auszuteilen!!! 
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Gesamtergebnis
Wir haben nun gesehen:  So wie  die  protestantische Sichtweise  ihre  Bibel 
auslegt,  gab  es  bei  Petrus  weder  die  geistliche  Machtfülle  eines heutigen 
Papstes, noch gibt es eine wirkliche apostolische Sukzession. Somit können 
Protestanten im Papst auch nur den höchsten Bischof der katholischen Kirche 
sehen, wie jede evangelische Kirche auch einen obersten Bischof hat. Mehr 
aber  nicht!  Einen  Papst  im  Sinne  eines  Stellvertreters  Jesu,  können  sie 
niemals respektieren, weil der Papst in seiner Funktion als Stellvertreter Jesu 
andere  Christen  gestalten,  führen,  prägen  und  leiten  möchte,  während 
Protestanten  sich  keinem Menschen unterwerfen!!!  Sondern  ausschließlich 
von  Jesus  vom  Himmel  heraus  geleitet  werden  möchten  durch  ihre 
Gewissensleitung,  das  Reden  des  Heiligen  Geistes  und  durch  das  Wort 
Gottes:  die  Bibel.  Natürlich  werfen  sich  auch  manche  protestantische 
Geistliche wie Stellvertreter Jesu in ihren Kirchen auf, nicht bemerkend, dass 
sie dadurch das eigentliche protestantische Bibelverständis des direkten und 
unmittelbaren Leitens und Führens von Christen direkt durch Jesus aus dem 
Himmel heraus aushebeln.

b) Stellungnahme  aufgrund  der  Wirkungsanalyse  dieser 
Kirchen

Wenn  man  unabhängig  von  aller  Theologie  einfach  nachschaut,  welche 
geistliche  Dimension  Gott  und  Jesus  in  protestantischen und  katholischen 
Bewegungen  gewirkt  hat,  dann  ergibt  sich  grob  folgendes  Bild:  in 
protestantischen  Bewegung  seit  der  Reformation  durch  Luther  hat  Gott 
wundervolle  Erweckungsströmungen  ausgewirkt:  Man  denke  z.B.  an  die 
Bewegung der Frühmethodismus im 18. Jahrhunderts in England und deren 
Verbreitung  inDeutschland  im  19.  Jahrhundert.  Dann  die  Verbreitung  der 
deutschen Gemeinschaftsbewegung im 19. Jahrhunderts, dann die Finney-
Erweckung  im  19.  Jahrhundert  in  Amerika,  dann  die  bekannte 
Waleserweckung am Anfang des 20. Jahrhunderts, dann die Kwazisabantu-
Erweckung  unter  Erlo  Stegen  in  Südafrika,  die  Indonesienerweckung  seit 
1967..... Gott hat in diesen Erweckungen vom Himmel heraus, übernatürlich 
gewaltige Bußbewegungen angestoßen, wo Menschen durch Visionen, von 
starkem Sündenbewusstsein überführt, durch mächte Berührungen mit dem 
Wort Gottes aus der Bibel heraus einfach sich Gott angeschlossen haben. In 
manchen Erweckungen gab es dabei noch Wunderzeichen wie  Heilungen, 
Totenauferweckungen, Wasser in Weinverwandlungen.... So dass man sagen 
kann Gott  steht  zu seinem Wort und zur  Bibelauslegung in der Form des 
Bekehrungschristentums. Denn alle diese Erweckungsbewegungen haben im 
Rahmen  des  Bekehrungschristentums  stattgefunden,  nicht  in  anderen 
protestantischen Christseinsausformungen!!
Als  weitere  gottgewirkte  Bestätigung des protestantischen Weges sind die 
vielen,  die  millionenfachen  Bekehrungen  zu  Jesus,  zu  sehen,  die  ja  alle 
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gottgewirkt  sein  müssen,  wie  in  Kapitel  4  mit  Unterabschnitten ausführlich 
erläutert. Denn menschliches, fleischliches Wirken, kann aus sich heraus eine 
Bekehrung nicht hervorbringen.
Natürlich  gibt  es  im  Katholizismus  auch  Einzelpersonen,  aber  meines 
Wissens  keine  Bewegungen  in  der  Art  der  protestantischen 
Erweckungsbewegungen,  wo  Gott  spezielle  und  tiefste  Begegnungen  mit 
Jesus und Gott gewirkt hatte. Und für die Bekehrungen gilt dasselbe wie beim 
Protestantismus. Diejenige Person im katholischen Raum, die sich von Gott 
zu einer Bekehrung zu Jesus führen lässt, wird Jesus genauso erleben, wie 
es protestantisch Bekehrte  erleben.  Dies ist  nicht  Theorie,  sondern in  der 
christlichen  Nachfolgepraxis  für  jeden  Interessierten  überprüfbar  und 
nacherlebbar!!! 
D.h.  Gott  steht  zur  protestantischen  Bewegung,  er  hat  es  durch  die  Tat 
bestätigt.
Ergebnis: Somit ist  durch die Wirkanalyse – wenn man die Existenz der 
Erweckungsbewegungen in Betracht  zieht  – eindeutig nachgewiesen,  dass 
Gott  die  protestantische  Bewegung  akzeptiert  und  somit  der 
Alleinseligkeitsanspruch  der  katholischen  Kirche  offensichtlich  falsch  ist, 
unabhängig von der theologischen Begründetheit!

5.5.4.  Die  Auswirkung der  alleinseligmachenden Kirchen auf 
ihre eigenen Kirchenangehörigen und andere Christen

a) Verhinderung eines optimalen geistlichen Wachstums
Jesus hat seine geistlichen Geheimnisse in der Bibel offenbart, wobei er in 
verschiedenen  Kirchen  oft  unterschiedliche  Geheimnisse  aufgedeckt  hat. 
Wenn  nun  Gläubige  durch  ihre  alleinseligmachenden  Kirchen  davon 
abgehalten werden, die Erkenntnisse der anderen Kirchen anzuschauen, um 
für  sich  persönlich  vielleicht  geistlichen  Gewinn  zu  erlangen,  dann  wird 
passieren,  dass  diese  Christen  in  der  Ewigkeit  ankommen  und  sich 
verwundern,  warum  sie  Jesus  in  dieser  oder  jenen  Sache  nicht  weiter 
entwickelt  hat.  Dann wird  Jesus antworten:  „Ich wollte  ja,  aber  ich  konnte 
euch ja nicht meine Impulse weitergeben, weil ihr euch von euren geistlichen 
Leitungen davon habt abhalten lassen.“
Jesus  beschreibt  im  Evangelium  einmal  eine  solche  Situation,  wo  die 
jüdischen  Leiter,  auch  denkend,  sie  seien  alleinseligmachend,  ihre 
Synagogenbesucher von der neuen Lehre Jesu um jeden Preis abgehalten 
haben mit einer furchtbaren geistlichen Auswirkung. Lassen wir dies Jesus 
selber beschreiben: Lukas 11,52 Weh euch Schriftgelehrten! Denn ihr habt 
den  Schlüssel  der  Erkenntnis  weggenommen.  Ihr  selbst  seid  nicht 
hineingegangen und habt auch denen gewehrt, die hinein wollten. / Das Urteil 
über solche Menschen ist „Weh euch“. Das wird alle Theologen und Lehrer 
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von alleinseligmachenden Kirchen treffen, wenn sie andere von geistlichen 
Wahrheiten durch ihre Verführung abhalten!
Deshalb  ist  dringend  den  christlichen  Neulingen  und  denen,  die  geistlich 
weiterkommen wollen zu raten, auf menschliche  Meinungen und Theologien 
keine Rücksicht  zu  nehmen,  sondern sich nur  von Jesus allein  den Weg, 
ihren persönlichen Weg!, zeigen zu lassen und diesen stur und gerade zu 
gehen.  Wer  allerdings  auf  Menschen  und  menschliche  Meinungen  und 
Kirchenlehren schaut,  wird  zwingend notwendig  verführt  werden,  denn nur 
Jesus allein wird einen Menschen persönlich richtig leiten und führen. 

b) Unterdrückung von anderen Kirchen
Es  gibt  viele  gegenwärtige  Beispiele,  wo  kleinere  Kirchen  von 
alleinseligmachenden  Kirchen  systematisch  verdrängt,  unterdrückt  und 
bekämpft  werden,  nur  um  die  Macht  der  alleinseligmachenden  Kirchen 
durchzusetzen  und  zu  behaupten.  Christen  gegen  Christen.  Dies  hat 
allerdings mit der Liebe Jesu und der Verbreitung des Evangeliums nichts zu 
tun! 

5.5.5. Eine Vision von John Wesley, die die Arroganz von einer 
alleinseligmachenden irdischen Kirchlichkeit zerstört
John Wesley ist der Begründer der Methodistenkirche. Eines Nachts träumte 
er, er wäre gestorben und auf dem Weg in die Ewigkeit. Da kam er zu einem 
mächtigen Portal und fragte: „Ist hier der Himmel?“ – „Nein, die Hölle!“ bekam 
er zur Antwort. Er erschrak, fragte aber weiter: „Gibt es darin Leute aus der 
englischen  Hochkirche?“  –  „Ja,  sehr  viele!“  –  „Auch  Baptisten?“  –  „Sehr 
viele!“.  Da dachte Wesley an seine eigene Kirche und fragte: „Gibt es hier 
auch Methodisten?“ Wieder ertönte die Antwort: „Ja, sehr viele!“ 
Entsetzt eilte er zur Himmelspforte. Hastig stieß er hervor: „Gibt es im Himmel 
Methodisten?“ „Nein, keinen einzigen!“ „Aber doch Lutheraner!“ „Nein, keinen 
einzigen!“  „Aber  vielleicht  Reformierte  oder  Baptisten“  –  „Nein,  keinen 
einzigen!“  Voller  Schrecken  rief  er  aus:  „Ja,  was  für  Leute  sind  denn  im 
Himmel?“ Da hörte er die Antwort: „Hier gibt es nur arme Sünder, die durch 
das Blut Jesu gerecht geworden sind!“ (Aus einer schriftlichen Aufzeichnung)
Somit war John Wesley ab diesem Zeitpunkt klar: Beim Christentum geht es 
nicht um Konfessionalismus, sondern einfach nur darum, um Jünger Jesu für 
den unsichtbaren Leib Jesu zu gewinnen. 
In  diesem  Sinne  ist  jeder  Ansatz  von  alleinseligmachenden  Kirchen  und 
sonstigem Konfessionalismus natürlich völlig daneben! 
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5.5.6.  Eine  mögliche Lösung beim Problem der  sogenannten 
alleinseligmachenden Kirchen
Jede dieser Kirchen wäre gut beraten, sie würde diese Auslegungen von dem 
Alleinseligsein  ihrer  Konfession,  auf  welche  Sonderlehren  sie  dies  auch 
immer begründen, bei den einen ist es eine angenommene Sukzession, bei 
anderen  wieder  eine  andere  Auslegungsposition,  einfach  aufgeben.  Und 
akzeptieren,  dass  es  eben  unterschiedliche  Kirchen  mit  unterschiedlichen 
Bekenntnissystemen  gibt,  je  nach  der  persönlichen  Erkenntnisebene  der 
betreffenden  Kirchen.  So  dass  jeder  Gläubige  sich  je  nach  persönlicher 
Gewissensleitung frei entscheiden kann, bei welcher geistlichen Tankstelle er 
sich  für  den  nächsten  Lebensabschnitt  am  Besten  weiterführen  und 
weiterdienen  lässt.  Aber  wie  schön  wäre  der  biblische  Traum,  dass  wir 
Christen uns alle, unabhängig vom Bekenntnissystem und unabhängig von 
der  Konfessionalität  als  Teil  des  unsichtbaren  Leibes  Jesu  verstehen und 
begreifen könnten. Wo das Denken des Alleinseligseins besteht, wird dieser 
christliche Leib aufgeteilt und Christen als Nichtchristen ausgegrenzt und nur 
ein  Teilbereich  der  wirklichen  Christen  als  Christen  bezeichnet.  Eigentlich 
schade!  Nun werden manche zur  Entschuldigung sagen:  Die  wo dies tun, 
wissen es doch nicht besser. Aber der Schade besteht doch! Es ist so wie bei 
einem Mörder. Er bringt einen anderen Menschen um und man entschuldigt 
es: „Er hat halt eine schlechte Jugend gehabt“. Dies mag zwar eine Erklärung 
für das Verhalten sein, aber ein solcher Mensch ist trotzdem in der Sache 
gefährlich.  Und so ist  es mit  dem Alleinseligsein.  Die  Theologen, die dies 
vertreten,  wissen  nicht  was  sie  tun.  Aber  tatsächlich  teilen  sie  mit  allen 
Konsequenzen den  umfassenden christlichen  Leib  Jesu  auf!!!,  ob  sie  den 
Schaden nun begreifen oder nicht begreifen können!!

5.5.7.  Umgang  mit  alleinseligmachenden  Kirchen,  die 
uneinsichtig sind?
Verallgemeinert  gilt  hinsichtlich  der  sogenannten  „alleinseligmachenden 
Kirchen“: Die nichtalleinseligmachenden Kirchen akzeptieren die sogenannten 
Besonderheiten der alleinseligmachenden Kirchen nicht und können deshalb 
diese Kirchen mit ihrer Besonderheit  nicht als etwas Besonderes ansehen! 
Wie  z.B.  der  Protestantismus  sich  niemals  wie  oben  begründet  mit  dem 
Sonderstatus  des  Papstes  abfinden  kann,  sonst  würde  er  sein  eigenes 
theologisches Selbstverständnis verleugnen. 
Deshalb läuft in der Praxis die Situation so ab: die Protestantischen Kirchen 
akzeptieren die alleinseligmachenden Kirchen als Kirchen mit Sonderlehren, 
allerdings im Wissen, dass diese alleinseligmachenden Kirchen sie nicht als 
Kirche akzeptieren! Während die alleinseligmachenden Kirchen die anderen 
Kirchen eben nicht als gleichwertige Kirchen akzeptieren können. 
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Gerade  in  Sachen  katholisches/protestantisches  Verhältnis  ist  es  deshalb 
sinnvoll,  den  Zusammenarbeitsstatus,  wie  er  auf  vielen  Ebenen  besteht, 
einfach  weiterzupraktizieren  und  die  trennende  nicht  kompromissfähige 
Romauslegung  einfach  zu  ignorieren!  Wie  anders  soll  man  gegen  die 
problematische Auslegung protestieren, wenn man nicht zum Schaden beider 
Seiten die zwischenkonfessionellen Beziehungen alle kappen möchte. Denn 
in  der Konsequenz würde die  Rominterpretation der Papststellung wörtlich 
ausgelegt  zu  einer  solchen  Totaltrennung  führen.  Eine  echte  exegetische 
Zusammenarbeitsbrücke,  schriftlich  fixiert,  hat  Rom seit  Jahrhunderten  bis 
heute nicht vorgelegt.  
Diese Situation ist mit der DDR-Mauer zu vergleichen. In Wirklichkeit durfte 
man  nicht  über  die  Grenze,  aber  es  gab  Ausnahmen.  Und  so  verhindert 
normalerweise die katholische Papstauslegung offiziell  die Zusammenarbeit 
mit  den  Protestanten.  Nur  das  praktische  Tolerieren  der  Zusammenarbeit 
ermöglicht ein Zusammenarbeiten, aber man darf niemals vergessen: Offiziell 
steht die Mauer ohne Lücke, die erfolgte Zusammenarbeiten findet nur unter 
den Augen der  Toleranz statt!!!  Welch ein  Aufatmen wird  es eines Tages 
geben,  wenn  ein  Papst  eine  Auslegungslücke  findet,  wo  ein  offizielles 
gleichrangiges Zusammenarbeiten beider christlichen Gesinnungsrichtungen 
möglich ist!!! Da es wohl über 1 Milliarde Katholiken gibt und wohl ebenfalls 
über 1 Milliarde protestantisch denkender Christen würde diese Freude die 
Freude  darüber,  dass  die  Mauer  in  Deutschland  fiel,  um  ein  Vielfaches 
übertreffen. Wir dürfen dafür beten,  dass eines Tages,  wenn es in  Gottes 
Willen  ist,  diese  trennende  Mauer  zwischen  Katholiken  und  Protestanten 
fällt!!!! Seither müssen wir eben so leben, als existiere diese Mauer nicht!, die 
zwar  offiziell  von  Menschen  errichtet  besteht,  aber  vor  Gott  wie  oben 
nachgewiesen wurde, keine Berechtigung hat und falsch ist, sonst würde Gott 
die Protestanten im Rahmen der Erweckungsbewegungen und im Rahmen 
der vielen echten gottgeleiteten Bekehrungen der Christen nicht segnen!!

5.6. Das Christsein wird auch begründet durch einen 
speziellen geistlichen Berufsstand

Beispiel  183 (Der Theologe) Ein lebendiger Jünger Jesu sprach eines 
Tages im Zug einen Zuggast auf seinen Glauben an. Das Gespräch drehte 
sich auch darum, inwieweit sich der Andere auf Jesus eingelassen hatte. Der 
Gast  sagte  nur:  „Ich  bin  Theologe“.  So  wie  wenn  das  Theologesein  eine 
Hinwendung zu Jesus ersetzen würde. (Nach einem schriftlichen Bericht)

Beispiel 184 (Geweihte Personen) So habe ich auch gelesen, dass 
Personen, die in ihren Kirchen geweiht wurden, z.B. als Prediger oder Mönch 
immer  geweiht  sind,  egal  welche  Sünden  sie  tun.  Dort  wo  dies  zutrifft, 
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begründet  der  geistliche  Berufsstand  oder  ein  Weihegrad  das  eigentliche 
Christentum, der wahre geistliche Zustand wird bedeutungslos.

Ergebnis: Auch hier sollte man sich nicht täuschen. Die Bibel ist wahr und 
das  Gericht  Gottes  wird  ohne  Ansehen  der  Person  erfolgen.  Weihegrad, 
Bildungsgrad, kirchliche Würdenträgerschaft und dergleichen werden vor Gott 
keine Chance haben, wenn der geistliche Zustand nicht stimmt.

5.7. Das  Christsein  wird  erlangt  durch  die 
sogenannte billige Gnade

Diese Lehre besagt in Kurzform: Wenn einem Gott innerlich die Bedeutung 
des  Kreuzestodes  Jesu  aufgeschlossen  hat,  nämlich,  dass  Jesus  wegen 
unserer Sünden am Kreuz gestorben ist, dann erhält man, wenn man diese 
Sündenvergebung  pauschal  für  sich  im  Glauben  annimmt,  den  göttlichen 
Freispruch  und  hat  dadurch  den  Zugang  zum  Himmelreich,  unabhängig 
davon, ob man eine persönliche Beziehung zu Jesus hat und unabhängig 
davon,  ob  man  sich  zu  Jesus  bewusst  bekehrt  hat  und  nach  seinen 
Richtlinien lebt. Entscheidend ist nur das persönliche Annehmen: „Ich nehme 
das Erlöstwerden durch das am Kreuz geflossene Blut Jesu an.“ (Glauben 
ohne Gehorsamstaten) 
Dagegen besagt die Lehre der Bekehrungschristen: Wenn man die göttlich 
geschenkte Erkenntnis von dem Erlösungswerk Jesu am Kreuz von Golgotha 
besitzt,  dann  wird  einem dieses  Erlösungswerk  nicht zugerechnet,  wenn 
man dieses Erlösungswerk nur theoretisch annimmt. Sondern erst wenn man 
als  Konsequenz  dieser  Erkenntnis,  sein  Leben  Jesu  übergibt  und  im 
Gehorsam zu Jesus lebt.
Einige  Bibelstellen,  die  dem  reinen  übernatürlichen  Glauben  an  das 
Erlösungswerk  ohne  Gehorsamstaten  eine  erschreckende  Abfuhr  erteilen, 
sind: Johannes 3,36 Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer 
aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern 
der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jakobus 2,17 So ist auch der Glaube, wenn 
er nicht Werke hat, tot in sich selber. ... 20 Willst du nun einsehen, du törichter 
Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? ... 26 Denn wie der Leib 
ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.
Die  billige  Gnadenlehre  kennt  natürlich  die  Argumente  der  Bekehrungs-
christen. Sie lehnen diese aber bewusst ab, weil  sie das Annehmen dieser 
göttlichen  Gnade  durch  Bekehrung  und  Lebensübergabe  bereits  als 
Werkgerechtigkeit,  als  Verdienenwollen  der  Gnade auffassen  und  deshalb 
verwerfen. 
Aus der Sicht der Bekehrungschristen ist eine Bekehrung aber keineswegs 
Werkgerechtigkeit,  vgl.  Abschnitt  4.14.,  sonst  würde  die  Bibel  an  sovielen 
Bibelstellen nicht auf den Gehorsam und die Bekehrung einen Wert legen. 
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Dies  bedeutet:  Gnade  und  Bekehrung  schließen  sich  nicht  aus,  sondern 
bilden eine biblisch verzahnte und in sich greifende Gnadenlehre, die in sich 
schlüssig und nachvollziehbar ist.
Die  Gläubigen an die  billige  Gnadenlehre mögen bedenken: Am Jüngsten 
Tag wird die Bibel auch ihr Richter sein. Und was machen sie dann, wenn sie 
sich nicht bekehrt haben und sie stellen dann fest: Die Bibelstellen, die sie 
verworfen haben stehen einmal gegen sie? Ich möchte an ihrer Stelle dann 
nicht stehen. Sie werden dann nach den Taten gerichtet. Und wenn die Taten 
nicht in Ordnung sind, dann werden diese Leute gewisslich Probleme haben, 
so wahr die Bibel  die Wahrheit  Gottes ist  und in  Ewigkeit  fortbesteht.  Sie 
werden erleben, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat: Matthäus 7,21 Es 
werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, 
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel 22 Es werden viele zu 
mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, ... 23 Dann werde ich ihnen bekennen: 
Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!

6. Stellungnahme  zu  gedanklichen  Vorstel-
lungen, die ohne das Christentum am himm-
lischen Ziel ankommen möchten

6.1. Allversöhnungslehre
Diese Lehre gibt es in bestimmten Ausprägungen. 

6.1.1. Die Allversöhnung bezogen auf alle Menschen

a) Lehrinhalt:
Allversöhnler glauben an einen wundervollen Himmel und an Gott. Sie sind 
also bei Gottgläubigen zu finden. Gottgläubige können sowohl echte Christen 
sein, als auch Menschen, die meinen sie seien Christen, die es aber nicht 
sind oder aber bei Menschen, die selber bewusst gottlos leben, aber an die 
Existenz eines wundervollen Himmels und an einen liebenden Gott in diesem 
Himmel glauben. 
Die Allversöhnler glauben nun, dass Gott nicht  zulässt,  dass auch nur ein 
Mensch  verloren  geht.  Sie  glauben,  dass  jeder  Mensch  in  den  Himmel 
kommt,  und  wenn  er  es  nicht  auf  Anhieb  schafft,  durch  sein  ungöttliches 
Leben  auf  Erden  bedingt,  dass  er  dann  im  Jenseits  noch 
„Nachbesserungsmöglichkeiten“  erhält,  so  dass  er  irgendwann  trotzdem 
sicher im Himmel ankommt.

b) Begründungen
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Die  Hauptbegründung  ist,  die  Eigenschaft  Gottes,  dass  dieser 
wesensmäßig  Liebe  ist,  wie  es  biblisch  beschrieben  wird.  Z.B. 
1.Johannes 4,16.. Gott ist die Liebe..../  Nun argumentieren sie: Ein Gott, der 
wesensmäßig Liebe ist, kann niemals zulassen, dass jemand auf ewig in der 
Hölle  landet.  Gott  kann  aufgrund  dieser  unerhört  großen  Liebe  niemals 
jemand ohne Ende leiden sehen.

Eine weitere Begründung sind einzelne Bibelsätze, die man, wenn man sie 
isoliert liest,  so  auslegen könnte,  wie  wenn  der  Zorn  Gottes  nicht  ewig 
bestehen würde. Z.B. Psalm 30,6 Denn sein Zorn währet einen Augenblick 
und lebenslang seine Gnade. 

c) Kritische biblische Stellungnahme zu diesen Begründungen
Zweifellos  ist  Gott  wesensmäßig  Liebe.  Aber  Gott  ist  auch  wesensmäßig 
gerecht. Er hat uns alle zuerst geliebt und hat jedem seine unendliche Gnade 
angeboten verbunden mit  seinem Wunsch, dass wir  wirklich  alle in den 
Himmel kommen. Jesus ist wirklich  für alle gestorben, in dem Sinne, dass 
Gott durch den Opfertod Jesu am Kreuz jedermann das Versöhnungsangebot 
gemacht hat! Aber Gott achtet die Freiwilligkeit des Menschen. Und wenn ein 
Mensch  zu  Lebzeiten  Gottes  allumfassendes  Angebot  nicht  annehmen 
möchte, dann hat er dadurch die Chance für immer und ewig das Angebot 
Gottes  auszuschlagen  und  zwar  ohne  jenseitige  Nachbesserung.  Die 
jenseitige  Nachbesserung gibt  es nicht,  wie  man aus folgendem Bibelsatz 
herauslesen  kann:  Hebräer  9,27  Und  wie  den  Menschen  bestimmt  ist, 
einmal zu sterben, danach aber das Gericht. / Einige Bibelstellen, die von 
einem  ewigen  Leben  und  einem  ewigen  Verlorensein  reden,  sind  z.B.: 
Matthäus 25,46 Und sie werden hingehen: diese (die Bösen) zur  ewigen 
Strafe, aber die Gerechten in das  ewige Leben. 2.Thessalonicher 1,9 Die 
werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, vom Angesicht des Herrn her 
und von seiner herrlichen Macht.  Judas 7 So sind auch Sodom und Gomorra 
und  die  umliegenden Städte,  die  gleicherweise  wie  sie  Unzucht  getrieben 
haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und 
leiden die Pein des ewigen Feuers. / Es gibt wenige Bibelstellen über das 
ewige Verlorensein. Die meisten hiervon wurden angeführt. Es gibt aber sehr 
viele Bibelstellen über das ewige Leben für Christen. Diese wurden jetzt nicht 
angeführt. Denn dies ist sowiewo klar.

d) Umgang  der  Allversöhnungslehreanhänger  mit  den 
kritischen Stellungnahmen von Abschnitt c)

Viele  dieser  Allversöhnler  sind  ja  Christen  und  kennen  diese  biblische 
Argumentation von Abschnitt c) sehr gut. Aber sie haben sich entschieden, 

219



trotzdem an ihrer Lehre festzuhalten und wischen diese Argumente einfach 
weg nach dem Motto: „Mit dem Verstand habe ich ein Problem mit diesen 
kritischen  Stellungnahmen,  aber  ich  habe  trotzdem  das  Gefühl,  dass  die 
Allversöhnungslehre stimmt. Also glaube ich wider besseres Wissen an diese 
Allversöhnungslehre.“  Denn  jeder  Mensch  hat  auch  die  Möglichkeit 
unangenehme Dinge zu verdrängen nach dem unlogischen Motto: Was nicht 
sein  darf,  ist  nicht  und  wenn  es  zehnmal  doch  ist.  /  Wer  so  lebt,  lebt  
selbstbetrügerisch, denn er hat vor Gott später keine Rechtfertigung, wenn er 
Rechenschaft  legen  muss.  Denn  die  Bibel,  das  Wort  Gottes,  wird  der 
jenseitige  Rechtfertigungsmaßstab  sein,  wie  geschrieben  steht:  Johannes 
12,48... Das Wort, das ich (Jesus) geredet haben, das wird ihn richten am 
Jüngsten Tag. 

e) Wann  ist  die  Allversöhnungslehre  für  einen  Menschen 
schädlich und wann nicht?

Soweit  Bekehrungschristen  an  die  Allversöhnung  glauben  und  selber  voll 
Begeisterung  Jesus  nachfolgen,  wie  es  oben  im  Bekehrungskonzept 
beschrieben ist, besteht für einen solchen Christen persönlich keine Gefahr, 
denn  er  selber  lässt  sich  ja  durch  diese  Lehre  nicht  vom  echten 
Nachfolgechristentum abhalten. 
Es  kann  sich  nur  auf  sein  Missionsverhalten  auswirken,  indem er  wegen 
seiner Allversöhnungslehre kein Interesse an der Mission hat und die anderen 
gottlosen Menschen einfach laufen lässt, weil sie ja sowieso in den Himmel 
kommen und er nicht alles unternimmt, z.B. für die Anderen betet, dass sie 
sich zu Gott kehren, weil  sie sonst für ewig verloren gehen. Übel wäre es, 
wenn er Andere vor schnellen Entscheidungen für Jesus abhalten würde im 
Hinblick  auf  die  Allversöhnungslehre  und  ihrer  scheinbaren  unendlichen 
Nachbesserungsmöglichkeit  im  Jenseits.  Dann  werden  in  diesen  Punkten 
diese Christen nämlich zu gefährlichen Seelenverführern der Anderen. 
Echt gefährlich wird die Allversöhnungslehre für solche Menschen, die diese 
Lehre zum Vorwand nehmen, eben unchristlich zu leben, obwohl sie in den 
Himmel möchten!!!, in der betrügerischen Hoffnung, dass sie ja im Jenseits ihr 
Leben mit Gott ja noch irgendwie in Ordnung bringen können. Aber jetzt auf 
Erden  möchten  sie  das  Leben,  nach  IHREM  Geschmack  ausleben  und 
durchleben und sich  nicht von Gottes und Jesu Wünschen in irgendeiner 
Weise einschränken lassen.   
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6.1.2. Die Allversöhnungslehre, die neben allen Menschen auch 
noch den Teufel und eventuell auch die Tiere, sofern sie an ein 
Weiterleben der Tiere glauben, mit einschließt

a) Die Lehre
Diese Menschen haben die unter 6.1.1.  beschriebene Lehre,  nur dass sie 
diese  Lehre  auf  den  Teufel  und  alle  sonstige  weiterlebende  Kreatur 
ausdehnen.

b) Die Begründung
Biblisch gibt es hierfür natürlich keine Begründung, sondern nur das Hoffen 
auf  die  übergroße  Liebe  Gottes  verbunden  mit  einer  unbegrenzten 
Möglichkeit der Nachbesserung!

c) Kritische Stellungnahme
Biblisch  gibt  es  für  solch  eine  Lehre  überhaupt  keinen  Anhaltspunkt.  Im 
Gegenteil der Teufel gilt als gerichtet und wird in den feurigen Pfuhl geworfen! 
Offenbarung 20,10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den 
Pfuhl von Feuer und Schwefel...  und sie werden gequält  werden Tag und 
Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. /
Wenn man das Elend ermisst und die Millionen und Milliarden an Seelen, die 
der Teufel ins Elend getrieben hat und vom Himmel durch seine Verführung 
abgehalten  hat,  dann  ist  eine  solche  Strafe  die  logische  Konsequenz  der 
Gerechtigkeit Gottes. Die Liebe Gottes hat der Teufel zu seiner Gnadenzeit 
abgelehnt und nun muss er die Frucht seines eigenen Lebens und Wirkens 
essen, so wie jeder Mensch für sich auch. Hier an eine Versöhnung mit Gott 
zu  glauben,  im  Angesicht  dieses  klaren  Bibelsatzes  ist  schon  etwas 
vermessen.
Menschen, die so etwas glauben, obwohl die Bibel so klar ist, haben bestimmt 
auch  in  vielen  anderen  Bibellehren  erhebliche  Lehr-  und  Wissensdefizite. 
Solche  Menschen  möchte  ich  im  eigenen  Interesse  zu  mehr  geistlicher 
Nüchternheit aufrufen, nicht dass sie sich in Kernlehrsätzen des Christentums 
selber betrügen und selber durch ihr Verhalten ewig verloren gehen, durch 
ihre eigene Dummheit und Oberflächlichkeit. 

d) Querverweise
Hinsichtlich  der  anderen Argumente  und  Meinungen gilt  das Gesagte von 
Abschnitt 6.1.1
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6.2.  Die  Auffassung,  dass  jede  Gottesreligion  nur 
eine  Teilwahrheit  einer  übergeordneten 
Universalwahrheit ist

6.2.1. Lehrinhalt
Solche  Menschen  sind  der  Meinung,  dass  alle  Religionen,  die  an  einen 
unsichtbaren  Gott  glauben,  jeweils  nur  einen  speziellen  Blickwinkel  einer 
übergeordneten universellen Gotteswahrheit abbilden. Solche Religionen sind 
neben dem Christentum, z.B. das Judentum, der Islam, der Buddhismus, der 
Hinduismus, spezielle Naturreligionen, die Götter anbeten. 
Nach dieser Meinung ist es völlig gleichgültig an welche Gottesart man glaubt. 
Wichtig  ist  demnach  nur:  Man  glaubt  an  einen  Gott  oder  irgendein 
übernatürliches Wesen. Jede dieser Glaubensformen gilt als gleichwertig und 
ist eben ein spezieller Zugang zu diesem übergeordneten Gott. Mission und 
Abwerbung von einer anderen Gottes-Religion wird sinnlos und ist bei diesem 
Denken sogar verpönt.

6.2.2. Begründung
Biblisch gibt es für diese Lehre natürlich keinen Anhaltspunkt. 
Aber  als  Begründung  wird  auf  die  allgemein  anerkannte  Tatsache 
zurückgegriffen, dass das menschliche Wissen immer nur Stückwerk ist. D.h. 
die wirkliche Wahrheit unendlich größer und für menschliches Denken nicht 
bis zum Letzten ergründbar ist. In Jesaja steht diese Tatsache einmal schön 
festgeschrieben:  Jesaja  55,9  sondern  soviel  der  Himmel  höher  ist  als  die 
Erde, so sind auch meine (Anmerkung: = Gottes) Wege höher als eure Wege 
und  meine  Gedanken  als  eure  Gedanken.  (Ein  Ausspruch  des  biblischen 
Gottes). 
Die Anhänger einer solchen Lehre zitieren in der Regel aus diesem Denken 
heraus folgendes Gleichnis: Sie vergleichen die unterschiedlichen Vertreter 
der  unterschiedlichen  Gottesreligionen  mit  Blinden,  die  nur  einen Tastsinn 
haben,  aber  nicht  den  totalen  Durchblick  darüber,  wie  die  Wirklichkeit 
aussieht.  Diese Blinden sollen nun einen Elefanten beschreiben.  Der eine 
betastet den Rüssel und sagt: „Der Elefant ist ein schlangenartiges Gebilde“. 
Der Andere betastet den Fuß und sagt: „Ein Elefant ist ein baumstammartiges 
Gebilde“.  Der  Dritte  betastet  den  Schwanz  und  sagt:  „Ein  Elefant  ist  ein 
schnurartiges Gebilde“. Der Vierte betastet seine Seite und sagt: „Ein Elefant 
ist wie eine unendliche Felswand, eine massige, glatte Fläche“. Jeder dieser 
Blinden hat aus seiner Sicht recht, aber jeder sieht nur seinen Blickwinkel.
Genauso,  so  sagen  diese  Vertreter,  seien  die  unterschiedlichen 
Gottesreligionen zu verstehen. Das Christentum, der Islam, das Judentum, 
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der Buddhismus hätten alle denselben Gott und nur einen unterschiedlichen 
Zugang zu diesem Gott, wie die Blinden und der ertastete Elefant.

6.2.3. Kritische biblische Stellungnahme zu dieser Begründung
Tatsache ist natürlich, dass ein natürlicher Mensch von sich heraus nicht den 
Überblick hat. Aber Gott der Allmächtige bietet den Christen an, dass er sie 
mit  allem  nötigen  übernatürlichen  Wissen  ausstattet,  um  den  nötigen 
geistlichen Überblick zu haben, dass er sich für den richtigen geistlichen Weg 
entscheiden kann: Johannes 14,26 Aber der Tröster, der heilige Geist, den 
mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch  alles lehren ... 
Kolosser  2,2..  zu  allem  Reichtum  an  Gewissheit  und  Verständnis,  zu 
erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, 3 in welchem verborgen 
liegen  alle  Schätze der  Weisheit  und der Erkenntnis/  D.h.  über 
Jesus in der Jesusnachfolge können wir die Weisheit und Erkenntnis erbitten, 
die  wir  benötigen/.  Jakobus  1,5  Wenn es  aber  jemandem  unter  euch  an 
Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden 
schilt; so wird sie ihm gegeben werden. 
Neben diesen Bibelsätzen,  die davon berichten,  dass uns Gott  das nötige 
übernatürliche  Überblickswissen  über  den  richtigen  oder  falschen  Weg in 
unserem Leben gibt,  gibt  es noch Bibelstellen,  die  ganz klar  allein das 
Christentum als einzig wahren Weg beschreiben und nicht  nur  als 
einen von vielen gleichwertigen Wegen:
Johannes 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand  kommt  zum Vater  denn  durch  mich.  /  D.h.  Jesus 
Christus, der Erlöser am Kreuz und der Glaube an sein Erlösungswerk sind 
der einzige gangbare Weg zum Vater in den Himmel. Der obige Bibelsatz 
schreibt  ausdrücklich  von  dem Weg und  der  Wahrheit...  und  niemand...  / 
dieses „Niemand“ ist klar ausgrenzend und lässt keine Ausnahmen zu. 
Für den Islam, z.B. ist Jesus nur ein Lehrer, aber niemals Gottes Sohn, der 
für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. D.h. die Moslems kennen zwar 
Jesus als Mensch, aber nicht als Sündenerlöser. Somit ist er für sie nicht der 
Weg und die Wahrheit, die hier in Johannes 14,6 genannt ist. Bei den Juden 
ist  Jesus  nur  ein  Verführer,  aber  nicht  die  Wahrheit.  Und  bei  anderen 
Gottreligionen, wie dem Buddhismus und anderen Gott-Religionen ist Jesus 
kein  Thema,  auf  jeden  Fall  kein  Weg.  Bei  allen  diesen  nichtchristlichen 
Religionen heißt das Urteil der Bibel: Niemand kommt zum Vater, denn durch 
mich. / Da sie alle Jesus als ihren Weg in den Himmel ablehnen, werden sie 
nach  dieser  Bibelstelle  niemals  in  das  Himmelreich  kommen!  Egal,  was 
irgendwelche  Theologen  oder  sonstige  Wissenschaftler  im  Rahmen  ihrer 
menschlichen Meinung sagen. 
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Ein weiteres Prüfkriterium ist 1.Johannes 4,2 Daran sollt ihr den Geist Gottes 
erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch 
gekommen  ist,  der  ist  von  Gott;  3  und  ein  jeder  Geist,  der  Jesus  nicht 
bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem 
ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt.
Jesus Christus in das Fleisch gekommen bedeutet: Jesus, der Gesalbte, lebte 
in einem hohen Amt im Himmel und kam freiwillig auf die Erde, um dort das 
Erlösungswerk  für  uns  Menschen  durch  seinen  Kreuzestod  auf  Golgatha 
auszuwirken. Von diesem Tod ist er wieder aufgestanden und zum Himmel 
aufgefahren.  /  Welche also nicht  glauben können,  dass Jesus vor  seinem 
irdischen  Leben  im  Himmel  war  und  von  dort  ins  Fleisch  durch  Maria 
gekommen ist,  als niedriges Menschen-Kind und doch Gottessohn, der hat 
einen falschen Geist und eine falsche Lehre.
Keine  dieser  obigen  nichtchristlichen  Religionen  glaubt  an  Jesus  als  dem 
Jesus Christus, der im Himmel war und als Gottes Sohn auf Erden kam, um 
sein Erlösungswerk für uns Menschen zu erwirken.  Deshalb sind sie nach 
diesem  Prüfkriterium  auch  falsche  Religionen,  niemals  dem  Christentum 
gleichwertig.

Diese Tatsache, dass nur das Christentum, biblisch belegt, die einzig wahre 
und richtige Weltanschauung ist, führt dazu, dass die Menschen vom Mitleid 
getrieben  für  die  verlorengehenden  Seelen,  sich  auf  Erden  abmühen,  die 
nichtchristlichen Menschen durch Gebet und durch Ansprache für Jesus und 
seine Wirklichkeit zu gewinnen.

6.2.4.Wie gehen die „Gläubigen an die Gleichwertigkeit  aller 
Gottreligionen“ mit  den Stellungnahmen von Abschnitt 6.2.3. 
um?
Diese  Personen  lassen  sich  von  solchen  biblischen  Argumenten  nicht 
beeindrucken, sondern sie bleiben bei ihrer Meinung trotz der Kenntnis dieser 
biblischen  Argumente.  „Was  nicht  sein  darf,  kann  nicht  sein“  Und  sie 
interpretieren mit dem Verstand so lange an diesen Bibelstellen herum, bis sie 
diese Worte aus der Bibel umgebogen, verdreht oder aus der Bibel eleminiert 
haben. D.h. sie stutzen diese Bibelstellen auf ihre Sichtweise zu.
Dies nützt aber für die Ewigkeit nichts, weil da jeder nach dem unverfälschten 
und unverfälschbaren Evangelium Gottes gerichtet wird. 
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6.2.5.  Für  welche  Personengruppen  ist  dieser  Denkansatz 
gefährlich?

a) Für  alle  Nichtchristen,  die  sich  durch diesen Denkansatz 
trösten, dass sie auch durch ihre vom christlichen Glauben abweichenden 
Meinungen in den Himmel kommen. 

b) Für Christen,  die  andere Menschen verführen,  dass  sie  sich 
nicht  zu Jesus bekehren müssten,  weil  sie  auch auf  ihre  Denkart  zu Gott 
kommen  würden.  Oft  sind  solche  Christen  auch  Pfarrer  und  regelrechte 
Gegner  der  Mission,  indem  sie  Missionsinitiativen  in  ihrer  christlichen 
Gemeinde nicht unterstützen, sondern sie sogar noch unterlaufen und Gegner 
solcher Initiativen sind.

Beispiel  184  (Veranstaltungsorte  von  „Pro  Christ“) Bei  dieser 
Veranstaltungsreihe wurde von einer zentralen Stelle aus kurze einprägsame 
evangelistische Veranstaltungen per Satellit an soviel Gemeinden übertragen, 
die bereit waren, in ihren Gemeinden zeitlich parallel zu dieser Veranstaltung 
Veranstaltungsräume  und  eine  Leinwand  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die 
Diskussion  in  den  christlichen  Gemeinden,  ob  sie  diese  Liveübertragung 
ausrichten wollen wurde sehr kontrovers geführt. Die Einen sahen darin eine 
Chance, kirchenferne Menschen mit evangelistischem Wort zu konfrontieren, 
sie zu Jesus einladen zu lassen. Die Anderen nahmen bewusst zu dieser Art 
Veranstaltung negativ  Stellung und zeigten,  dass sie  davon nichts  hielten. 
Wer es vorher nicht wusste, der wusste dann von seinem Prediger, was er 
von der Mission und dem Missionsverständnis zu halten hatte. Entsprechend 
gab es diese Übertragungen eben in manchen Orten und in manchen aber 
nicht. 

c) Für  das  christliche Wachstum bei  vielen  dieser  Christen,  weil  sie 
keinen Ansporn haben, sich mit ganzem Einsatz mit der Lehre der Bibel zu 
beschäftigen. Denn nach diesem Glauben kommt man ja auf jede erdenkliche 
Weise in den Himmel, warum sich also ein Bein rausreißen und den totalen 
Weg der Verleugnung gehen, um noch mehr Segen zu erlangen?

d) Bedenkenswert: Auch für solche Menschen kommt der Tag des Herrn: 
Dann müssen alle diese Personen vor Jesus stehen und das Wort Gottes - 
die Bibel  - wird mit ihren einfachen und doch klaren Aussagen der Richter 
sein!! Dann werden solche Menschen sagen: „Oh, hätten wir doch....“, aber es 
wird  zu  spät  sein.  Schade,  hätten  Sie  doch  zu  Lebzeiten,  die  Bibel 
ernstgenommen. 
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7.  Eigenständige  Weltanschaungskonzepte 
neben dem Christentum

7.1. Die Fragestellung für Christen
Dieser  Abschnitt  soll  nicht  ausführlich  sein,  sondern  nur  allgemein  das 
Problem anschneiden. Solche anderen Weltanschauungen sind solche,  die 
für  ihren  Erlösungsplan  das  Christentum  nicht  benötigen,  sondern  einen 
eigenen  Plan  zur  Erlösung  ihres  Lebens  anbieten.  Dies  sind  also  die 
nichtchristlichen, selbständigen Religionen, wie der Islam, der Buddhismus, 
der  Hinduismus,  die  verschiedenen  Naturreligionen  sowie  atheistische 
Religionen, die keinen Gott benötigen, wie z.B. der Kommunismus.....
Nur die wenigstens Christen und die wenigsten Anhänger dieser Religionen 
pflegen  einen  multikulturellen  Denkansatz,  indem  sie  glauben:  Alle  diese 
Religionen,  soweit  es  Gottreligionen  sind,  beten  denselben  Gott  an,  die 
einzelnen  Religionen  sind  nur  verschiedene  Wege  zum  selben  Gott.  Die 
überwiegende Meinung bei all  diesen Religionen denken so,  wie  auch die 
überwiegend meisten Christen, dass nur in  ihrer Weltanschauung das Heil 
zu finden ist!

Wenn es eine solche Vielzahl von unterschiedlichen, sich widersprechenden 
Heilslehren gibt,  wer hat nun recht? Dieser Frage soll  im nächsten Kapitel 
etwas nachgegangen werden. 

7.2. Über die Bewertungsschwierigkeiten, was unter 
den vielen Weltanschauungen die richtige ist.

7.2.1. Der menschliche Verstand allein ist untauglich, um die 
richtige Weltanschaungsbewertung durchzuführen
Es  sollen  insbesondere  drei  Ursachen  a)  –  c) beschrieben  werden, 
warum  der  menschliche  Verstand  untauglich  ist,  die  vorhandenen 
Weltanschauungskonzepte  objektiv  richtig  einzuschätzen,  selbst  wenn  der 
Rationalismus,  der  in  vielen  Universitäten  zuhause  ist,  aufgrund  des 
wahnsinnig großen Wissensbestandes der Menschen in Selbstüberschätzung 
denkt, dass der menschliche Verstand alles Wahre und Falsche entschlüsseln 
kann.

a) Das übernatürliche VERFÄLSCHEN des Einschätzungs- und 
Bewertungsvermögens des Menschen
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Der  Verstand  des  Menschen  wird  die  Lösung  darüber,  was  die  richtige 
Religion ist niemals finden können, weil die übergroßen ungöttlichen Mächte, 
die  im  Unsichtbaren  wirken  das  menschliche  Einschätzungsvermögen 
verfälschen und umwerten können, so dass der Mensch Fürwahrhalten kann, 
was  in  Wirklichkeit  Lüge  ist!  Dies  ist  einer  der  Gründe,  warum  der 
menschliche Verstand niemals ein objektives Maß für die absolute Wahrheit 
hinsichtlich  der  Richtigkeit  der  Weltanschauungen  sein  kann.  (Vgl.  die 
Abschnitte 1.1.1. und 2.5.2.) 

Beispiel  185 (Menschen,  die  das Liebesangebot  Gottes  aufs 
Hartnäckigste abgelehnt haben) 2.Thessalonicher 2,9 Der Böse aber 
wird  in  der  Macht  des  Satans  auftreten  mit  großer  Kraft  und  lügenhaften 
Zeichen und Wundern 10 und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei 
denen,  die  verloren  werden,  weil  sie  die  Liebe  zur  Wahrheit  nicht 
angenommen haben, dass sie gerettet würden. 11 Darum sendet ihnen Gott 
die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, 12 damit 
gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an 
der Ungerechtigkeit.  
D.h. hier wird von Menschen berichtet, die eine echte Chance hatten, Jesus 
nachzufolgen, aber diese Chance in tiefgründigster Weise verworfen haben 
und  deshalb  von  Gott  verworfen  wurden.  D.h.  Gott  lässt  sich  ab  einem 
bestimmte Zeitpunkt nicht mehr weiter verspotten. Dann hat er zugelassen, 
dass ein Geist der Verblendung Macht von solchen Menschen ergreift. Dieser 
Geist sorgt dafür, dass solche Menschen total in der Urteilskraft benebelt sind 
und  die  göttliche  Wahrheit  als  Torheit  einstufen  und  das  Falsche  aus 
göttlicher Sicht als Wahrheit betrachten!!! Solche verfälschte Urteilskraft kann 
niemals objektiv über den Wert von Weltanschauung urteilen. Das Urteil wird 
immer falsch sein!!! 

Beispiel  186  (Vernebelt  durch  den  Strick  des  Satans) 
2.Timotheus  2,25  und  mit  Sanftmut  die  Widerspenstigen  zurechtweist,  ob 
ihnen Gott vielleicht  Buße gebe, die Wahrheit  zu erkennen 26 und wieder 
nüchtern zu  werden  aus  der  Verstrickung  des  Teufels,  von  dem  sie 
gefangen sind, zu tun seinen Willen. (urtextliche Interlinearübersetzung von 
Dietzfelbinger: und sie wieder nüchtern werden heraus aus der Schlinge des 
Teufels, gefangen genommen von ihm für seinen Willen)
Das Wort  „Nüchtern  werden“  weist  darauf  hin,  dass  diese  Menschen aus 
göttlicher Sicht unnüchtern sind und unter einer falschen Einschätzung über 
ihr Verhalten leben, weil  durch den Teufel das menschliche Einschätzungs- 
und Bewertungsvermögen verfälscht wurde.  
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b)  Der  Verstand  und  der  Gedankenbildungsbereich  der 
Menschen  kann  auch  VERHÄRTET,  d.h.  gefühllos  und 
unempfindlich für göttliche Argumente sein
Auch eine solche Unempfindlichkeit des Gedankenbereichs kann verhindern, 
dass  ein  Mensch  göttliche  Informationen  erhält,  die  somit  nicht  Teil  des 
menschlichen Bewertungs- und Gedankenbildungsprozesses werden können.

Beispiel 187 (Die Verblendung der nichtchristlichen Personen 
allgemein) Epheser 4,17 So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass 
ihr  nicht  mehr  leben  dürft,  wie  die  Heiden  leben  in  der  Nichtigkeit  ihres 
Sinnes. 18 Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, 
das  aus  Gott  ist,  durch  die  Unwissenheit,  die  in  ihnen  ist,  und  durch  die 
Verstockung ihres Herzens. 19 Sie sind abgestumpft und haben sich der 
Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. /  
„Verstockung“ bedeutet im Urtext:  porosin, Akkusativ, Singular, Grundform: 
porosis = Verhärtung, Verstocktheit, Gefühllosigkeit/ Diese Gefühllosigkeit für 
Gottes Wirken ist nichts Anderes als eine Unempfindlichkeit dafür. In diesem 
Zustand  kann  man  unmöglich  eine  objektive  Bewertung  einer 
Weltanschauung  vornehmen.  Denn  wenn  göttliche  Argumente  wegen 
Gefühllosigkeit  gegenüber  denselben  nicht  im  Herzen,  dem 
Meinungsbildungszentrum des Menschen angekommen sind, dann wird die 
menschliche Meinungsbildung ohne diese göttlichen Argumente stattfinden. 
Das Ergebnis wird dann ein aus göttlicher Sicht verfälschtes Urteil und eine 
verfälschte Meinung sein. 

c) Der rein menschliche Verstand kann nur die Informationen 
bewerten und auswerten,  die ihm zur Verfügung stehen und 
ihm  stehen  nicht  alle  Informationen  zur  Verfügung  (= 
BEGRENZUNG  DER  INFORMATIONSAUFNAHME  durch  die 
fleischlichen Informationskanäle)
Da der natürliche Mensch nur diejenigen Impulse aufnehmen kann, die mit 
den  bekannten  fleischlichen  Sinnesorgane  aufgenommen  werden  können, 
sind einem Menschen alle Informationen verborgen, die in dem sogenannten 
„übernatürlichen“ Bereich angesiedelt  sind: das Vorhandensein und Wirken 
von unsichtbaren Mächten und Existenzen, göttlicher und nichtgöttlicher Art. 

Da  dies  so  ist,  sind  für  Menschen  Bewertungen  darüber,  welche 
Weltanschauung jetzt wirklich echt und unecht sind und welche die Beste ist 
beim  besten  Willen  nicht  mit  der  Urteilskraft  des  natürlichen 
Menschenverstandes zu lösen. Viele Hochgebildete vertrauen trotzdem auf 
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ihre  menschliche  Urteilskraft  diesbezüglich.  Sie  überschätzen  sich  dabei 
völlig.

Beispiel 188 (Die Christenverfolger) Johannes 16,2... Es kommt aber 
die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. 3 
Und das  werden  sie  darum tun,  weil  sie  weder  meinen  Vater  noch  mich 
erkennen. /
Dies sagte Jesus gegenüber seinen Jüngern, die gnadenlos von Juden und 
Nichtjuden und von anderen Christen später verfolgt wurden. Diese Verfolger 
kennen Jesus und Gott  nicht  und somit  nicht  deren Pläne und Absichten. 
Ihnen fehlt diese Information. Und deshalb schätzen sie die Lage falsch ein 
und  verurteilen  diese  Jünger  Jesu  bis  hin  zum  Töten  im  guten  Glauben, 
gemessen an ihrer Information, die sie haben. In Wirklichkeit stellen sie sich 
gegen Gott und Jesus! Solche Menschen haben eine falsche Einschätzung 
ihrer eigenen Weltanschauungsbeurteilung über die Anderen und über sich 
selber. 

Die Lösung der Bibel sei kurz vorgestellt, wo darauf hingewiesen wird, wie ein 
Mensch diese nötige übernatürliche Information erlangen kann, die ihm eine 
göttliche Bewertungssichtweise in Weltanschauungsfragen ermöglicht

Beispiel 189 (Der allgemeine Zustand von Menschen, die nicht 
wiedergeboren sind) Dies sind Menschen, bei denen der Geist aus Gott, 
der Heilige Geist noch nicht im Herzen, d.h. im Denkbereich des Menschen 
Raum  und  Platz  gefunden  hat.  1.Korinther  2,12  Wir  aber  haben  nicht 
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir 
wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. 13 Und davon 
reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, 
sondern  mit  Worten,  die  der  Geist  lehrt,  und  deuten  geistliche  Dinge  für 
geistliche Menschen. 14 Der natürliche (seelische, psychische) Mensch aber 
vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann es 
nicht  erkennen;  denn  es  muss  geistlich  beurteilt  werden.  /  Die  Zentrale 
Botschaft des Heiligen Geistes ist ja die Botschaft von Jesu Sühnetod am 
Kreuz  auf  Golgatha  zur  Erlösung  und  Sündenvergebung  der  Gläubigen. 
Selbst diese zentrale Botschaft wird von Menschen ohne den Geist Gottes als 
Lüge dargestellt, wie geschrieben steht: 1.Korinther 1,21 Denn weil die Welt, 
umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, 
gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran 
glauben. 1.Korinther 1,18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, 
die verloren werden; uns (den Christen) aber, die wir selig werden, ist´s eine 
Gotteskraft. Epheser 4,17 So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass 
ihr  nicht  mehr  leben  dürft,  wie  die  Heiden  leben  in  der  Nichtigkeit  ihres 
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Sinnes. 18 Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, 
das aus Gott ist, durch die  Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die 
Verstockung ihres  Herzens.  19  Sie  sind  abgestumpft  und  haben sich  der 
Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. /  

Auch in diesen Bibelsätzen steht klar geschrieben, dass  nur der Heilige 
Geist in einen Menschen, d.h. ins Herzen eines Menschen die Weisheit 
Gottes bringen und sein Herz aufschließen kann. Und diejenigen Menschen, 
die diesen Heiligen Geist, den Geist aus Gott, nicht haben, sind nicht etwa nur 
neutral gegenüber den geistlichen Lehren, nein, wie oben beschrieben steht: 
sie finden diese göttliche Wahrheit  sogar als Torheit!!!!  D.h. als falsch und 
dumm.  D.h.  aus  göttlicher  Sicht  ist  ihre  Urteilskraft  völlig  daneben.  Wie 
können  also  dann  nicht  wiedergeborene  Menschen  objektiv  über  die 
Weltanschauungen urteilen? Gar nicht, weil sie den Geist Gottes nicht haben, 
der sie allein richtig und objektiv über die Wahrheit Gottes aufklären kann. Im 
obigen Bibelsatz wird klar gesagt: Diese Weltmenschen sind sogar von der 
Weisheit Gottes umgeben, aber es nützt eben nichts, weil  vom natürlichen 
Mensch diese unsichtbare Information nicht aufgenommen werden kann.  

7.2.2. Wege, wie man an die übernatürliche Kenntnis Gottes 
erlangt  und  somit  eine  objektive  Bewertung  der 
Weltanschauungen vornehmen kann 

Im vorigen Abschnitt 8.2. wurden genug Gründe aufgezeigt, dass jedem klar 
sein  muss,  dass  er  mit  dem  Verstand  eine  objektive  Bewertung  von 
Weltanschauungskonzepten nicht durchführen kann.
Es wurde in Abschnitt 7.2.1.c) ausführlich erläutert, dass man sensibel für die 
göttlichen Argumente nur  wird,  wenn man sein  Leben Jesus übergibt  und 
geistlich  wiedergeboren  wird,  so  dass  der  Heilige  Geist  in  des  Menschen 
Denkzentrum, das menschliche Herz, hineinkommen kann und die göttlichen 
Überzeugungen und Argumente vorbringen kann, die dann automatisch in die 
Gesinnungen  und  Überzeugungen  des  Menschen  einfließen  und  des 
Menschen Einschätzungsvermögen der Weltanschauungen auch verändert. 
Dann erst, wenn der Mensch Zugang, zu diesen göttlichen Argumenten hat, 
kann  er  die  unterschiedlichen  Weltanschauungen  aus  dem  göttlichen 
Blickwinkel bewerten. 

8. Schlussbemerkung 

Es wurde schon im Vorwort erwähnt und soll nun nochmals erwähnt werden. 
Diese  Schrift  ist  nicht  als  Streitschrift  geschrieben,  dass  sich  jetzt 
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unterschiedliche Meinungen gegenseitig bekämpfen! Sondern jeder sei seiner 
Meinung gewiss. Um Glaubensdinge kann man nicht streiten. Sondern diese 
Schrift  soll  einfach  für  einzelne  Leserinnen  und  Leser  die  Chance  bieten, 
einmal  die  Vielfalt  der  Meinungen  vor  ihrem  inneren  Auge  unter  Gebet 
abzuprüfen,  um  selber  festzustellen,  wo  sie  sich  momentan  einordnen 
(Istzustand)  und  bei  Fragestellungen,  die  durch  diese  Schrift  aufgeworfen 
werden,  gründlicher  weiterzugraben.  Es  geht  um  eines  jeden  Lesers 
persönliches Seelenheil.
Diese Schrift ist wahrlich eine Schrift zur Praxisanleitung. Wer diese Schrift 
nur  als  Unterhaltung  liest,  hat  wenig  Gewinn  davon.  Wer  diese  dort 
niedergelegten bewährten Praxistipps selber ausprobieren möchte, der wird 
sicher  bei  einem entschiedenen und kraftvollen,  tausendfach  begangenen, 
lebendigen Christentum ankommen. 

Jede Leserin und jeder Leser möge bedenken: Es kommt einmal ein Tag, da 
muss jeder von uns,  ohne Ansehen der Person, vor dem lebendigen Gott 
Rechenschaft legen über sein Leibesleben, es sei gut oder böse gewesen. 
Gott  möge  uns  Gnade  geben,  dass  wir  dann  Gott  die  Chance  gegeben 
hatten, uns nach seinem vollkommen Willen zu verändern. 

Unsere menschliche Entscheidung auf Erden, und da können wir ganz gewiss 
sein, wird für die unendliche Zeit nach unserem Leben Wirkung haben! Diese 
unendliche  Zukunft  liegt  in  unserer  persönlichen  Hand.  So  groß  und  so 
weitreichend ist unsere menschliche Entscheidungsfreiheit. Ich möchte jede 
Leserin und jeden Leser ganz herzlich einladen, diese große Dimension des 
Ermessens einmal im tiefsten ihres Herzens zu ermessen, zu gewichten und 
wirken zu lassen und gerne von ganzem Herzen zu erschrecken!!!! Dies ist 
dann ein heilsames Erschrecken, das geistliche Gesundung auswirkt. 

9. Literaturverzeichnis

9.1. Verwendete Bibelübersetzung
Die Bibelzitatstellen  wurden der Luther-Übersetzung, rev. Fassung von 
1984 entnommen, soweit nichts anderes angegeben.

9.2. Bücher

Als Griechisch-Deutsches Lexikon wurde verwendet: Langenscheidts, 
Großwörterbuch – Griechisch- Deutsch, 22. Auflage 1973. 
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Viele eindrückliche Erlebnisse wurden aus dem Gedächtnis von Erlesenem 
nacherzählt, ohne dass der Verfasser noch weiß, aus welcher Schrift genau 
diese Beispiele entnommen sind. Viele Beispiele sind aber auch selbsterlebt 
oder mündliche Beispiele von anderen Personen.

Liebe Grüße aus dem Harz (= ein Traktat),  Buchmission, Postfach 1230, 
38667 Bad Harzburg

Wilhelm Busch, Man muss doch darüber sprechen, Erzählungen, 2. Folge, 
Quell Verlag Stuttgart, 40-50. Tausend 1955. 

Charles G. Finney, Lebens-Erinnerungen – Autobiographie, Verlag Gottfried 
Bernard, Heidstraße 2a, 42719 Solingen, ISBN 3-925968-99-7

L.S. Jacoby, Letzte Stunden oder die Kraft der Religion Jesu Christi im Tode 
– Durch Beispiele erläutert, Bremen, Verlag des Tractathauses. (Jacoby starb 
1874. Diese Schrift war seine letzte Schrift). 

John  Wesley,  A  plain  acount  of  the  people  called  Methodists,  1748, 
abgedruckt  in:  The  Works  of  the  Rev.  John  Wesley,  A.M.,  Volume  VIII, 
London: Wesleyan conference office 1872, Seiten 257-269

9.3. Zeitschriften

GEA – Reutlinger General- Anzeiger, Reutlingen Württemberg

„Der Missionar“, eine Zeitschrift der Volksmission entschiedener Christen, 
e.V.

„Der Bote“,  hrsg.  Hilfskomitte für die deutsche Evang.  Landeskirche aus 
dem ehemalingen Jugoslawien

„Die Zeit“ Wochenzeitschrift, Frankfurt

freund,  überkonfessionelle  Evangelisationszeitschrift,   hrsg.  Charles 
Reichenbach, Schweiz, 8187 Weiach. 

Gemeindebrief „Mittelpunkt“, Ev. Brüdergemeine Wilhelmsdorf

Zeitschrift „Lydia“ – Lydia-Verlag, 35614 Asslar- Berghausen
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Schriften  der  christlichen  Schriftenmission, 
zusammengestellt  von  Friedrich  Höflinger,  Stand 
Juli 2012

Viele  weitere  interessante  Schriften  sind  momentan  in  Vorbereitung  und 
werden  nach  ihrem  Erscheinen  in  die  Homepage  der  Schriftenmission 
(www.christliche-schriftenmission-drucksachen.de) eingestellt. 
Stück  für  Stück  werden  jene  Schriften  auch  in  Schriftform  mit  buntem 
Umschlag  beziehbar  sein.  Soweit  noch  nicht  lieferbar,  können  aber 
Vorbestellungen bereits abgegeben werden.  

1) Was kommt nach dem leiblichen Tod? - Heft 1
Über  100  Praxisbeispiele  (Sterbebett-,  Nahtod-  und  Wiederbelebungs-
erlebnisse sowie Jesusvisionen) bieten eine Antwort, 1. Fassung, 78 Seiten 

2) Vom Leben nach dem Tod – Heft 2, 
Sterbebetterlebnisse,  Nahtodeserlebnisse,  Machtdemonstrationen  Gottes, 
bieten eine Antwort, 2. Fassung, 102 Seiten

3) Engelbilder – Engelfiguren, 
durchgängig farbig, 1. Fassung, 36 Seiten.

4) Wie wird man Christ  –  Aus Sicht  des  Bekehrungschristentums,  in 
Theorie und Praxis, 1. Fassung, 236 Seiten

5) Lebenskonzepte des Nichtvergessens und des Vergessens – 
aus biblischer Sicht, 2. Fassung, ca. 40 Seiten

6) Biblische Gottesbeweise für die Existenz Gottes und Jesu – 
sowie  weitere  ausgewählte  rationale  Argumente,  die  auf  Gott  und  Jesus 
hinweisen, 2, Fassung, ca. 64 Seiten

7) Christliche Nächstenliebe – 
Einige Anmerkungen aus biblischer Sicht, 2. Fassung , ca. 100 Seiten

8)  Wege  zur  Vertiefung  des  persönlichen  Christentums – 
Überblick über unterschiedliche Konzepte aus biblischer Sicht, 2. Fassung, 
ca. 52 Seiten
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9)  Die  Notwendigkeit  der  menschlichen  Mitarbeit  bei  der 
Erlangung von göttlichen Segnungen und Angeboten - 
aus biblischer Sicht, 2. Fassung, ca. 100 Seiten

10)  Gotteszusagen  für  jeden  Tag,  Heft  1:  Psalm 118 –  nach 
verbalinspiriertem Bibelverständnis ausgelegt, 1. Fassung, Ca. 48 Seiten

Sämtliche Schriften werden zu reinen Herstellkosten, ohne Gewinnzuschlag, 
zuzüglich Versandkosten abgegeben

Sämtliche  Schriften  werden  mit  buntem,  schönen  Umschlag  gestaltet.  Da 
immer  nur  Kleinmengen  nach  Bedarf  gefertigt  werden,  kann  es  bei  der 
Auslieferung kleine Zeitverzögerungen geben. 

Gott  möge  diese  Schriften  als  geistlichen  Samen  in  den  Herzen  der 
Leserinnen und Lesern wachsen lassen, dass große geistliche Sträucher und 
Bäume daraus wachsen... .

Bei Rückfragen oder Nachfragen können Sie sich gerne über die bekannte 
Mailadresse an den Verfasser wenden. 
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