BORN AGAIN

VON NEUEM
GEBOREN
ICH BIN EIN
GOTTESKIND
WIEDERGEBOREN
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BAD DER WIEDERGEBURT

Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters,
und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar
geworden, und er hat uns gerettet – nicht etwa,
weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht
ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen
mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt
hat er den Schmutz der Sünde von uns
abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen
gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des
Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch
Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß
über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade
für gerecht erklärt, sind wir jetzt also –
entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben
hat – Erben des ewigen Lebens.
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Titus 3,4-7

NEUES LEBEN

Jesus erwiderte: »Ich versichere dir: Wenn
jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er
das Reich Gottes nicht sehen.« »Was meinst du
damit?«, rief Nikodemus aus. »Wie kann denn ein
alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter
zurückkehren und zum zweiten Mal geboren
werden?« Jesus erwiderte: »Ich sage dir:
Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht
aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen
können nur menschliches Leben hervorbringen,
der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben
von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn
ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden
müsst.
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Johannes 3,3-7

REINKARNATION ODER
WIEDERGEBURT

REINKARNATION heißt
Wiederverkörperung.

WIEDERGEBURT geschieht
in diesem Leben.

Karma (= Lebensschuld)
abarbeiten

Mensch wird von neuem
geboren, wenn er in
Kontakt mit Gott kommt.

In die göttliche Allseele
(Brahman im Hinduismus)
oder ins Nichts (Nirwana im

Der menschliche Geist wird
von neuem geboren.

Buddhismus) eingehen.
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Auf- und Abstieg (auch
zurück auf die Tierstufe) im
„Rad des Lebens“.
Kann endlos dauern.

Gottes Geist wirkt eine
umfassende Erneuerung.
Der Mensch lebt nur
einmal.

seine Söhne und Töchter.
Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht
euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in
Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu
Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn
rufen wir, wenn wir beten: »Abba, Vater!«
Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem
Innersten, dass wir Gottes Kinder sind.
Römer 8,14-16

Heilsgewissheit
@ canva.com | Chinnapong

SÖHNE UND TÖCHTER

Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind
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Bekehrung führt zu
Wiedergeburt

»Kehrt um«, erwiderte Petrus,
»und jeder von euch lasse sich
auf den Namen von Jesus Christus
taufen! Dann wird Gott euch eure
Sünden vergeben, und ihr werdet
seine Gabe, den Heiligen Geist,
bekommen.Denn diese Zusage gilt
euch und euren Nachkommen und
darüber hinaus allen Menschen
auch in den entferntesten
Ländern – allen, die der Herr,
unser Gott, zu seiner Gemeinde
rufen wird.«
Apostelgeschichte 2,38-39

1. Thessalonicher 5,23

Geist

Seele

Körper

HEILIGE UNVERSEHRTHEIT

Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch.
Er schütze euern Geist, eure Seele und euern Körper,
damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser
Herr, wiederkommt.

Epheser 1,13
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IM HEILIGEN GEIST VERSIEGELT

Auch ihr gehört jetzt zu
Christus. Ihr habt die Botschaft
der Wahrheit gehört, das
Evangelium, das euch Rettung
bringt. Und weil ihr diese
Botschaft im Glauben
angenommen habt, hat Gott
euch – wie er es versprochen
hat – durch Christus den
Heiligen Geist gegeben. Damit
hat er euch sein Siegel
aufgedrückt, die Bestätigung
dafür, dass auch ihr jetzt sein
Eigentum seid.

Nutzung von Siegeln: Briefe, Dinge, Tiere, Bäume, Urnen,
Schatzkisten, ...
Zeigt Besitzer, Autorität, Sicherheit und Zusicherung an
…er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür,
dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins
Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er
uns noch schenken will. (2.Korinther 1,22)
Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel
seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als
sein Eigentum bestätigt. (Epheser 1,13)
Und tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht! Denn der
Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den
Tag der Erlösung aufgedrückt hat. (Eph. 4,30)
Du wurdest mit dem Heiligen Geist versiegelt zur Zeit deiner
Errettung.
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Siegel des
Heiligen Geistes

Merkmale eines
wiedergeborenen Christen
Umkehr und Buße
Lukas 13,5; Apg. 3,19; 1.Joh. 3,9-10
Überführung von Sünde
Joh. 16,8; 1.Joh. 1,8+10
Gott lieben, Sünde hassen
Römer 12,2; Jakobus 4,4
Gute Taten
Jakobus 2,17-19; Joh. 15,5
Wachstum in der Frucht des Geistes
Gal. 5,19-23
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Liebe für Andere
1.Joh. 3,11-15; 1.Joh. 4,20-21
Verlangen, Gottes Willen zu tun und
das Evangelium zu verkündigen
Philipper 2,13; Römer 10,17; Apg. 10,42

Ihr jedoch steht nicht mehr unter
der Herrschaft eurer eigenen Natur,
sondern unter der Herrschaft des
Geistes, da ja, wie ich
voraussetze, Gottes Geist in euch
wohnt. Denn wenn jemand diesen
Geist, den Geist Christi, nicht hat,
gehört er nicht zu Christus.
Römer 8,9

ZU CHRISTUS GEHÖREN
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