Geist
Nur das reiche
Leben Jesu Christi,
Seele
das im Geist des
Menschen Wohnung
Leib
macht, vermag die tiefe
Sehnsucht des Menschen zu stillen.

* Der menschliche Geist ist nicht mit dem Verstand zu verwechseln,
der zur Seele gehört.

dennoch:
Der Geist des Menschen kann von neuem
geboren werden und für Gott lebendig
gemacht werden.
• „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren
wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
… Was vom Geist geboren ist, das ist Geist“
(Johannes 3:3,6).
• „Gott … hat auch uns, obgleich wir tot waren
in den Übertretungen, mit Christus zusammen
lebendig gemacht“ (Epheser 2:4-5).
• „Wenn aber Christus in euch ist, so ist … der Geist
Leben“ (Römer 8:10).
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jedoch:
Der Geist des Menschen wurde durch die
Sünde getötet und ist dem Leben Gottes fremd
geworden.
• „Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden“ (Epheser 2:1).
• „Der Sünde Sold ist der Tod“ (Römer 6:23).

Der Leben gebende

Gott

ste

Gott ist unsichtbar, er ist Geist, doch er möchte mit dem Menschen Gemeinschaft haben und
durch ihn zum Ausdruck kommen. Daher hat er
uns nicht nur mit einem Leib und einer Seele geschaffen, sondern tief in uns hat Gott auch den
Geist, den menschlichen Geist*, gebildet, durch
den wir den Geist Gottes, das ewige Leben, aufnehmen und erfahren können.

Gott wollte, dass der Mensch von neuem geboren wird. Er liebte die Welt so sehr, dass er sich
selbst in seinem Sohn Jesus Christus hingab,
der als Mensch ein sündloses Leben lebte, am
Kreuz starb und sein kostbares Blut vergoss,
um uns von aller Sünde zu reinigen. Nachdem
Gott ihn von den Toten auferweckt hatte, wurde Christus zum Geist, der lebendig macht. Als
solcher kann er nun in unseren Geist hineinkommen.
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Wir bestaunen den Himmel und die Vielfalt der
Tier- und Pflanzenwelt. Aber das Wunderbarste,
was Gott geschaffen hat, ist der Mensch. Denn
dieser ist in seinem Bild geschaffen. (1.Mose 1,
Vers 26).

• „Der HERR, der den Himmel ausspannt
und die Erde gründet und des Menschen
Geist in seinem Inneren bildet“ (Sacharja
12:1).
• „Der Geist ist es in den Menschen …“
(Hiob 32:8).
• „Möge euer Geist, eure Seele und euer
Leib vollständig, ohne Tadel bewahrt werden“
(1.Thessalonicher 5:23).
• „Ich (Christus) bin gekommen, dass sie
Leben haben und es überfließend haben
sollen“ (Johannes 10:10).
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Der Mensch wurde mit einem
menschlichen Geist geschaffen

Jesus

sein menschliches
Leben

Tod

Geist
Seele
Leib

Der Mensch –
in seinem Geist von
neuem geboren

• „Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns“
(Johannes1:14).
• „Er ist in allem versucht worden wie wir, jedoch
ohne Sünde“ (Hebräer 4:15).
• „Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von
aller Sünde“ (1.Johannes 1:7).
• „Der letzte Adam (Christus) wurde zum Geist,
der lebendig macht“ (1.Korinther15:45).
• „Der Herr Jesus sei mit deinem Geist“
(2.Timotheus 4:22).

Frage:
Wie kann nun dein Geist von neuem geboren
werden?
• Sei dir bewusst, dass Christus darauf wartet,
jetzt in dich hineinzukommen:
„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür
auftun wird, zu dem werde ich eingehen ...“
(Offenbarung 3:20).
„Siehe, jetzt ist eine wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist ein Tag der Errettung“ (2.Korinther
6:2).
• Nimm Jesus Christus auf, so wirst du von
neuem geboren:
„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 aus
Gott geboren sind“ (Johannes 1:12-13).
• Bekenne ihn mit deinem Mund:
„Denn wenn du mit deinem Mund bekennst Jesus, dass er der Herr ist, und in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt
hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen
glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund
bekennt man zur Errettung“ (Römer 10:9-10).
•Lass dich taufen:
„Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet
werden“ (Markus 16:16).

„Tauft sie hinein in den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes“
(Matthäus 28:19; lies auch Römer 6:3-5).
Das nachstehende Gebet hilft dir, Christus
aufzunehmen und zu bekennen:
„Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass
du am Kreuz gestorben bist und dein Blut für mich
vergossen hast. Ich nehme deine Vergebung in
Anspruch, ich öffne mich dir und nehme dich als
meinen Erretter und mein Leben auf. Ich lobe dich
dafür, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und du in
meinem Geist wohnst. Ich glaube an deinen Namen und bekenne mit meinem Mund: Herr Jesus!
Du bist der Herr! Amen.“
Da du nun gebetet und Christus in dich aufgenommen hast, kannst du ganz sicher sein, dass
du sein ewiges Leben hast. Sein Wort sagt, „dass
Gott uns das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat,
der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht
hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch
geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige
Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes
Gottes glaubt“ (1.Johannes 5:11-13).
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