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I. Einleitung 

Eine der Fragen, die von Christen immer wieder gestellt werden, ist die 

folgende: «Bin ich wirklich errettet?» Oder: «Wie kann ich sicher sein, dass 

ich errettet bin?» Und man kann sich nur ausmalen, wie das einen quälen 

kann, wenn man das nicht weiss. Mein Ziel wird es heute sein, denjenigen 

zu helfen, die von oben geboren/ wiedergeboren sind, zu wissen, dass sie 

Kinder Gottes und damit errettet sind. Es ist wichtig, dass wir das wissen 

und zwar tief in uns tragen, damit wir kühn und mutig im Glauben leben 

können. «Ich bin ein Kind Gottes!» Das ist sehr wichtig, dass wir das in 

vollster Überzeugung sagen können. Zu uns selbst, zum Herrn und zu 

anderen. Ich habe einmal auf der Strasse nicht losgelassen in Winterthur. 

Habe dann gefragt, ob die Person ein Christ ist. Und sie sagte: «Ich weiss 

nicht oder ich hoffe es.» «Du musst es wissen», habe ich dann gesagt, 

«oder du musst es hinterfragen». Und ich hoffe, dass der Herr heute mich 

und das Wort gebrauchen kann, um uns alle zu ermutigen, die 

wiedergeboren sind.  

Andererseits müssen wir aufpassen und nicht denken, dass bestimmte 

äussere Kennzeichen uns schon zu einem Christen machen. In einer 

gläubigen Familie aufwachsen macht dich nicht automatisch zu einem 

Nachfolger Jesu. Die Aussagen der Bibel zu kennen und denen 

zuzustimmen, macht dich ebenso zu keinem Christen. Mitglied in einer 

Gemeinde sein macht dich nicht zu einem Christen. Und auch das 

Übergabegebet macht dich zu keinem Christen. Ich bin hier immer 

vorsichtig, wenn jemand sagt, dass er oder sie einmal das Übergabegebet 

gesprochen hat. Hat es aber eine Wiedergeburt in deinem Leben gegeben 

und hast du eine Veränderung deines inneren Menschen erfahren? Das 

sind die Fragen, die wichtig sind. Ohne Wiedergeburt gibt es keine 

Verbindung mit Gott und seinem Sohn. Die Wiedergeburt haben wir 

folgendermassen definiert: «Ein verborgener Akt Gottes, in dem er uns 

neues, geistliches Leben mitteilt; manchmal auch «von neuem geboren» 

genannt.»1 Diese innere Veränderung ist unersetzlich und wir brauchen 

sie. Letzten Sonntag haben wir über die Wiedergeburt gesprochen und 

festgehalten, dass es ohne die Wiedergeburt keinen Eintritt in den Himmel 

geben kann. Keine Äusserlichkeiten wie Gottesdienstbesuch und 

Bibelkenntnis verschaffen dir neues Leben, sondern das übernatürliche 

Eingreifen Gottes in deinem Herzen.  

 

                                            
1 Grudem: S. 1429. 
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 Einstieg mit Illustration  

Ich brauche fünf Personen auf der Bühne. Sie repräsentieren fünf 

Menschen, die wir kennen. Auf der einen Seite haben wir die bösen 

Menschen und auf der anderen die guten. Wir versuchen jetzt nur anhand 

ihrer Werke – ohne das Werk Jesu – sie zu klassifizieren.  

Um gerettet zu werden, wendet sich der Mensch Christus am Kreuz 

zu und vertraut ihm als der einzigen Hoffnung, um errettet zu werden.   

 Ab Christus beginnt neues Leben 

Die Frage ist: Wie weiss ich das? Oder wie äussert sich das? Und das 

Gute ist, dass wir das sehen können – persönlich an uns und auch 

meistens beobachten können. Und ein sehr guter Messer für die 

Wiedergeburt/ das Christsein ist der erste Johannesbrief.  

 

II. Hauptteil 

1. Man weiss, dass man ein Christ ist, anhand der inneren 

Veränderung in uns (1Joh 2,3.5,1; Röm 8,15) 
a) Wir haben Gemeinschaft mit Christus und dem Vater 

Das wichtigste nehmen wir zuerst. Lasst uns miteinander in das erste 

Kapitel des 1. Johannesbriefes hineintauchen. Das beginnt so:  

1Joh 1,2-3: und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen 

und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das 

beim Vater war und uns erschienen ist –, 3 was wir gesehen und 

gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit 

uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem 

Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 

Das was Johannes hier beschreibt, ist mehr als einfach nur eine 

Bekanntschaft auf Erden. Er genoss die Gemeinschaft mit dem 

lebendigen Gott und dem lebendigen Christus. 

Und einige Kapitel weiter sagt Johannes dann weiter: 

1Joh 5,1: Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott 

geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch 

den, der aus ihm geboren ist. 

Es ist das was jeden wiedergeborenen Christen auszeichnet und das ist 

seine Liebe zu Gott und Christus. Wir merken, dass das nicht etwas 

Formales ist oder Unpersönliches. Das ist etwas, das wir kennen und 

erfahren können und das ist die Liebe zu Gott und seinem Sohn. Es ist 

keine kalte Tatsache. Es ist persönliche Gemeinschaft.  
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Jesus sagte, dass er gekommen ist, damit wir Leben haben und zwar ein 

Leben in Fülle, wie er in Joh 10,10 sagte. Er hätte sagen können, dass er 

gekommen ist, um uns in seiner Gnade ein Leben zu geben. Aber er fügte 

an, dass dieses Leben ein Leben im Überfluss, in Fülle sein sollte. Und 

das ist etwas, das wir erfahren können. Das christliche Leben ist ein 

reiches Leben. Wir sind neu geboren worden, um Freude, Frieden, Liebe 

zu erleben und ein Ziel zu verfolgen. 

Das ist genau das, was wir bei den Taufzeugnissen regelmässig hören. 

Nicht etwa: «Tatsache ist, Leute, dass ich gerettet bin und ich bin hier, um 

es euch zu sagen». Nein, die Person ist meistens sehr bewegt von dem, 

was Gott in ihrem Leben getan hat. Deswegen fliessen nicht selten Tränen 

(was kein Muss ist). Aber dieses Erleben der Vergebung der Sünde und 

der Annahme durch Gott ist etwas sehr Persönliches. 

Hier ist ein kurzes Eintauchen in die Schrift, wo unsere Gemeinschaft mit 

dem Herrn beschrieben wird. Gott ist der «Vater der Barmherzigkeit und 

Gott allen Trostes» (2Kor 1,3); «der Gott aller Gnade» (1Petr 5,10); der 

Gott, der nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit unserem Mangel 

abhelfen kann (Phil 4,19); ein Gott, der uns erlaubt «Abba, lieber Vater!» 

zu sagen. Wie kleine Kinder zu ihren Vätern «Papi» sagen, solch eine 

Beziehung haben wir zu unserem Vater. Es ist ein Gott, zu dem wir in 

Zeiten der Not freimütig hinzutreten können, um Hilfe zur rechten Zeit zu 

empfangen (Hebr 4,16). Kurz: Unsere Gemeinschaft mit ihm ist sehr 

persönlich und voller Fülle /Überfluss. 

Frage: Hast du diese Art von Gemeinschaft mit dem Vater und seinem 

Sohn erlebt? Hast du eine Liebe zu den beiden, die dich in ihre Gegenwart 

zieht? Erlebst du das persönlich im Gebet? Empfindest du Freude und 

Liebe, wenn du Gemeinschaft mit ihm pflegst? Wenn ja, dann hast du eine 

lebendige Beziehung zu deinem Gott, die daraus resultiert, wenn du 

wiedergeboren bist. 

 

 

2. Man weiss, dass man ein Christ ist, anhand von unserer 

Lebensführung  
a) Ich bin Sünde gegenüber sensibel und Kämpfe gegen diese 

(1Joh 1,6-7) 

Die zweite Frage, der man sich widmen muss, ist auch zu Beginn des 

ersten Kapitels im ersten Johannesbrief zu finden. In Vers fünf steht: Und 

das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: 
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Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Das heisst, dass in Gott nicht 

ein Tropfen Dunkelheit ist. Und darum heisst es weiter: 

1Joh 1,6-7: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm 

haben, und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun 

nicht die Wahrheit. 7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im 

Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das 

Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 

Licht und Dunkelheit können nicht miteinander koexistieren. Das eine 

treibt das andere aus.  

Wiedergeborene Christen wandeln im Licht, wie er im Licht ist (Vers 7). 

Wahre Nachfolger haben einen gesunden Umgang mit Sünde. Wenn 

Sünde in unserem Leben auftaucht, dann sind wir gewillt, es aus unserem 

Leben zu entfernen. Wir bekennen es und wollen es bereinigen. Und Vers 

9 sagt, dass wir unsere Sünden bekennen: 

1Joh 1,8-10: 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. 10 Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, 

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

Johannes geht in Kapitel zwei einen Schritt weiter und sagt (1Joh 2,1): 

Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn 

jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus 

Christus, der gerecht ist. Wir realisieren, dass wir nicht sündigen müssen/ 

wollen. Aber wenn wir sündigen, dann wissen wir wohin wir gehen müssen 

– Jesus Christus. Er ist unser Fürsprecher und Anwalt. Wenn wir also mit 

Sünde kämpfen, vielleicht mit einer Sucht kämpfen, dann haben wir 

Vergebung.  

Eva und ich kennen aus unseren Verwandtschaftsbeziehungen einige 

Fälle, in denen der Alkohol viel zerstört hat. Das ist eine brutale Sucht, die 

nicht jeder überwinden kann. Das heisst nicht, dass wir dagegen nicht 

kämpfen und dafür nicht beten sollten. Und wenn wir immer wieder darin 

scheitern und in alte Verhaltensmuster fallen (das muss nicht Sucht sein), 

dann haben wir einen Fürsprecher, zu dem wir kommen und um 

Vergebung bitten können. Und Vers neun sagt: Wenn wir aber unsre 

Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 

vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

Eine Person, die wiedergeboren ist, ist sensibel gegenüber dieser Realität 

der Sünde in ihrem Leben. Paulus schreibt in Römer 7, wie er persönlich 
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mit Sünde selber kämpft und am Ende sagen muss: 24 Ich elender 

Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? 25a Dank 

sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! 

Frage an dich: Bist du dir dessen bewusst, dass in uns ein unheimlicher 

Kampf gegen die Sünde stattfindet? Realisierst du, dass du zu einem 

heiligen Lebensstil berufen bist und gegen alles in deinem Leben 

vorgehen musst und dass ein Leben in Finsternis. Realisierst du auch, 

dass du einen Kampf kämpft, den du nicht verlieren musst? Bist du bereit, 

jede Sünde vor deinem Fürsprecher zu bekennen und bittest um 

Vergebung? Empfindest du manchmal so wie Paulus, der sagt: „Ich 

elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes?“? 

(Röm 7,24) Wenn ja, dann bist du offensichtlich ein Kind Gottes. 

 

 

b) Ich bin gehorsam gegenüber dem Wort Gottes 

Das nächste Kriterium könnte von Johannes nicht klarer formuliert 

werden. Bin ich gehorsam dem Wort Gottes gegenüber? 

1Joh 2,3: Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, 

wenn wir seine Gebote halten.  

Nach der Auferstehung sagte Jesus zu den Jüngern, dass sie die 

Menschen alles lehren sollen zu halten, was er selbst gelehrt hat (Mt 

28,20). Und dieses «Halten der Gebote» ist ein tiefer Wunsch in uns. Nicht 

ein gesetzliches Befolgen von Regeln, sondern ein tief empfundenes 

Verlangen, das zu tun, was Jesus möchte. Das griechische Wort für 

«halten» bedeutet auch «bewahren», «bewachen». Aber es ist eben nicht 

einfach stures Befolgen von Regeln, sondern geistgeleitet.   

Vers vier ist dann der logische Kontrast:  

4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, der 

ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. 

Hier muss man nicht viel kommentieren. Eine Person, die so lebt, macht 

offensichtlich eine Aussage, die nicht stimmen kann. Und so sagt 

Johannes dann in Vers fünf:  

5 Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes 

vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind.  

Ist das Befolgen der Gebote Gottes ein Kriterium, um zu bestimmen, ob 

ich ein Christ bin? Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ein 

Denken kommen, dass jeder, der mit Sünde kämpft, nun verloren ist, weil 

man ein Gebot nicht gehalten hat. Zum Beispiel: «Liebt eure Frauen, wie 
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Christus die Gemeinde.» Männer, daran scheitern wir immer wieder. 

Willkommen im Club…!  

Und dennoch ist dieser Wunsch tief in uns verankert und wir wollen den 

Erwartungen und Worten Jesu Folge leisten, weil wir ihn lieben 

 Joh 14,15: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 

 Joh 14,21: Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der 

mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater 

geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 

offenbaren. 

 

c) Ich lehne diese Welt mit ihrem Denken ab 

Ein weiterer Punkt, den Johannes hier nennt und der wiedergeborene 

Christen kennzeichnet, ist die Abneigung gegen die Welt.  

1Joh 2,15: Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn 

jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. 

Wie spüren und wissen, dass die Werte und Ziele, die die Gesellschaft 

dominieren, nicht mit den Werten und Zielen Gottes vereinbar sind. 

Warum? Diese Welt wird von Satan kontrolliert: (1Joh 5,19) Wir wissen, 

dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Jesus sagt, 

dass Satan der Fürst dieser Welt ist, der die Menschen kontrolliert (2Kor 

4,42). Er hat ein System konstruiert, den die Bibel schlicht und einfach 

„Welt“ nennt. Das griechische Wort „kosmos“ spricht von einer Welt voll 

irreführender Philosophie, Kriminalität, Unmoral, Materialismus, purem 

Entertainment usw. Als wir wiedergeboren wurden und uns bekehrt haben, 

sind diese Dinge uns fremd geworden. Reizen sie uns manchmal? Ja. 

Aber wir merken, dass das Denken der Welt unheimlich stark im Kontrast 

zum Geist steht, der in uns wohnt. Und wenn wir wieder von diesen Dingen 

gefangen werden, wollen wir es nicht. Das ist das was Paulus fühlte, wenn 

er gesündigt hat (Röm 7,153). 

So frustrierend es manchmal sein mag, so können wir dennoch froh sein, 

dass Sünde etwas ist, dass wir nicht lieben, sondern hassen. Warum? Wir 

haben neues Leben in uns. Und so sagt Johannes in:  

1Joh 2,16-17: Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust 

und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, 

                                            
2 Satan = Der Gott dieser Welt 
3 Denn ich weiss nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue 
ich. 
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sondern von der Welt. 17 Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer 

aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 

Das was in der Welt ist, ist nicht von Dauer und wird vergehen. Aber wir 

haben ewiges Leben und bleiben in Ewigkeit.  

Jesus sagte, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, nicht von dieser Welt 

sind, wie auch er nicht von dieser Welt ist. Wir sind zwar, solange wir 

leben, immer noch in dieser Welt, um seinen Willen zu tun, aber wir sind 

nicht von dieser Welt. Das ist der Grund, warum Jesus spezifisch darum 

bei seinem Vater gebeten hat, dass er uns vor dem Bösen bewahre (Joh 

17,14-16). Wir sind zwar immer wieder versucht, uns von dieser Welt 

beherrschen zu lassen, aber unser Fokus und unsere Liebe sind auf Gott 

gerichtet.  

Das ist ein guter Benchmark für uns. Was lebst du? Liebst du den Herrn, 

seine Wahrheit, sein Reich und all das wofür er steht? 

 

d) Wir lieben unsere Geschwister (1Joh 3,14b-15) 

1Joh 3,14b-15: denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im 

Tod. 15 Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder, und ihr wisst, dass 

kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. 

1Joh 2,9-11: Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist 

noch in der Finsternis. 10 Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und 

durch ihn kommt niemand zu Fall. 11 Wer aber seinen Bruder hasst, der 

ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiss nicht, wo er 

hingeht; denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. 

Unsere Geschwister zu lieben, ist etwas, das natürlich in uns hineingelegt 

wurde. Diese Liebe ist etwas, das auch die Welt bemerkt. Darum sagte 

Jesus auch in Joh 13,35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Das ist ein wichtiger Test für uns. Sind Gottesdienste und die 

Gemeinschaft mit anderen für uns eine Qual? Sind wir gerne mit anderen 

unterwegs und bewegt es uns, wenn Geschwister krank sind, leiden? Sind 

wir gern zusammen in Freud und Leid? 

 

III. Schluss 

Zusammenfassen, aufrufen und Gebet 


