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1. Durch Gottes gnädiges Vorbereiten
[Röm 2,4] Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und 

Langmut? Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte zur Buße leitet? 

[Apg 11,18] Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und 
sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum 
Leben führt! 

1.1. Aufgrund des Wortes Gottes
[Apg 2,37] Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie 

sprachen zu Petrus und den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe 
Brüder, was sollen wir tun? 

[Apg 16,14] Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine 
Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das 
Herz auf, so daß sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde.
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[Apg 18,8] Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum 
Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele 
Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. 

1.2 Aufgrund von besonderen Ereignissen
[Apg 22,6-10] Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von 

Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit 
ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine 
Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich 
antwortete aber: Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir: Ich bin 
Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen 
zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten 
sie nicht. Ich fragte aber: Herr, was soll ich tun? Und der Herr
sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir
alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. 
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[Apg 16,26-34] Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so daß die 
Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle 
Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem 
Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offenstehen, zog er das 
Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen 
wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle 
hier! Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd 
Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe 
Herren, was muß ich tun, daß ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an 
den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! Und sie sagten ihm das 
Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu 
sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er 
ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus 
und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, daß
er zum Glauben an Gott gekommen war. 
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1.3 Aufgrund von Enttäuschung und Leid 

[Lk 15,14-18] Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große 
Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und 
hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen 
Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den 
Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich 
und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, 
und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem 
Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den 
Himmel und vor dir. 

1.4 Aufgrund des Zeugnisses
[Joh 4,42] und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um 

deiner Rede willen; denn wir haben selber gehört und erkannt: Dieser ist 
wahrlich der Welt Heiland. 
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2. Durch Buße
[Mk 6,12] Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun 

[Lk 15,7] 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. 

[Lk 15,18] Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm 
sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 

[Apg 2,38] Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so 
werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes. 

[2Petr 3,9] Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine 
Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, daß
jemand verloren werde, sondern daß jedermann zur Buße finde. 
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3. Durch Glauben an Jesus Christus
[Joh 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. 

[Joh 9,35-38] Es kam vor Jesus, daß sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn 
fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und 
sprach: Herr, wer ist's? daß ich an ihn glaube. Jesus sprach zu ihm: Du hast 
ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich 
glaube, und betete ihn an. 

[Apg 16,31] Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein 
Haus selig! 
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Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir 
jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. 

[Mt 16,24] 
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1. Was ist Wiedergeburt?

�Die Wiedergeburt ist das unsichtbare Werk 
Gottes am Herzen des Bekehrten

� [Tit 3,4-8] Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 
unseres Heilands, machte er uns selig - nicht um der Werke der 
Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit - durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im 
heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus 
Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, 
Erben des ewigen Lebens würden nach unsrer Hoffnung. Das ist gewißlich
wahr. Und ich will, daß du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum 
Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten 
Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. 
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[1Petr 1,3] Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 

2. Wodurch geschieht Wiedergeburt?

�Die Wiedergeburt wird durch den Geist Gottes 
und das Wort Gottes vollzogen

� [Joh 3,5] Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß
jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich 
Gottes kommen. 

� [1Petr 1,23] Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern 
aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das 
da bleibt. 
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[Jak 1,18] Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der 
Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien.

3. Was geschieht bei der Wiedergeburt?

�3.1 Es wird ein Kind Gottes geboren
� [Joh 1,12-13] Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 

Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem 
Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines
Mannes, sondern von Gott geboren sind. 

�3.2 Der Bekehrte bekommt den Heiligen Geist
� [Tit 3,5b-6] - durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im heiligen 

Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, 
unsern Heiland
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�3.3 Mit der Wiedergeburt bekommt der 
Bekehrte Gaben des Heiligen Geistes 

� [Apg 10,45] Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen 
waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des heiligen 
Geistes ausgegossen wurde 

� [1Kor 12,4ff] Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind 
verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; 
aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart 
sich der Geist zum Nutzen aller; dem einen wird durch den Geist 
gegeben, von der Weisheit zu reden; dem andern wird gegeben, von der 
Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, in 
demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen 
Geist ...  
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�3.4 Der Wiedergeborene wird mit dem Geist 
Gottes auf den Tag der Erlösung versiegelt

� [2Kor 1,21-22] Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und 
uns gesalbt und versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist 
gegeben hat. 

� [Eph 4,30] Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr 
versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 

�3.5 Die Liebe Gottes wird in die Herzen 
ausgegossen

� [Röm 5,5] Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden; denn die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen Geist, der uns 
gegeben ist. 
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4. Welche Auswirkungen hat die Wiedergeburt?

�4.1 Der Wiedergeborene wird sich vom Geist 
Gottes führen und treiben lassen

� [Joh 16,13] Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er 
euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern 
was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 
verkündigen. 

� [Röm 8,14] Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 

�4.2 Die wahre Liebe zum Nächsten wird 
ermöglicht

� [1Jo 4,7] Ihr Lieben, laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, 
und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott.
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�4.3 Der Wiedergeborene erhält die Kraft zum 
Überwinden

� [1Jo 5,4] Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und 
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

� [1Jo 5,18] Wir wissen, daß, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, 
sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn 
nicht an.

�4.4. Der Wiedergeborene wird Frucht bringen
� [Joh 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. 

� [Gal 5,22-23] Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das 
Gesetz nicht. 
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�4.5 Der Wiedergeborene gehorcht Gottes Wort
� [Röm 6,17] Gott sei aber gedankt, daß ihr Knechte der Sünde gewesen

seid, aber nun von Herzen gehorsam gewordender Gestalt der Lehre, der 
ihr ergeben seid. 

� [Apg 5,29] Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man 
muß Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

�4.6 Der Wiedergeborene wird einmal für ewig 
im Himmel bei Gott sein

� [Joh 3,3] Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
dir: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.



Darum:             
Ist jemand in 

Christus,           
so ist er eine 

neue Kreatur;         
das Alte ist 
vergangen,  
siehe, Neues 
ist geworden.   
[2Kor 5,17]
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