
Das neue Leben im Geist 
Notwendigkeit der Wiedergeburt 



Wiedergeburt 

Das schönste Thema der Bibel ist für mich die Wiedergeburt und das neue Leben 

mit Jesus Christus, meinem Herrn, Gott und Erlöser. Durch die Wiedergeburt 

empfängt der verlorene und sündige Mensch, der eigentlich den Tod verdient hat, 

neues Leben aus Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. 

 

Schauen wir uns doch mal glaubend an, was Jesus Christus selbst zur 

Wiedergeburt sagte: 

 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn 

jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! 

Johannes 3,3 

und 

 

Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser 

und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gotteseingehen! 

Johannes 3,5  



Wiedergeburt 

Eine wichtige Frage kann jetzt auftauchen: Warum muss ich neugeboren werden 

für das Reich Gottes? Die Antwort ist, weil jeder Mensch ein Sünder ist und der 

Lohn der Sünde ist der Tod. Gott ist aber ein gnädiger und barmherziger Gott und 

hat eine Lösung, wie wir vor dem ewigen Tod gerettet werden können. Wir müssen 

aufrichtig erkennen, dass wir vor Gott und seinem Gericht so nicht bestehen 

können. Wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind und dann vor dem Herrn 

Jesus Christus treten und ihn um Sündenvergebung bitten. Das nennt man 

Bekehrung. In diesem Moment, wenn du Jesus aufrichtig als Gott und Retter 

annimmst, bekommst du den Heiligen Geist. 

 

Wenn du den Herrn Jesus Christus als Erlöser und Retter angenommen hast und 

Buße getan hast über dein Leben, bist du ein Kind Gottes: 

 

Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu 

werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus dem Blut, noch aus 

dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott 

geboren sind. 

Johannes 1:12-13 



Leben im Geiste Christi 

Diese Entscheidung war die beste Entscheidung deines Lebens. Lies die Bibel 

täglich und folge dem Herrn Jesus Christus in Wort und setze dies in Tat um. Der 

Geist Gottes, der in Dir lebt, wird dir immer helfen. Er ist immer bei Dir. Er liebt 

Dich und du bist für immer gerettet vor der ewigen Hölle. 

 

auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig 

gemacht – aus Gnade seid ihr errettet! – 

Epheser 2,5 

 

Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch – 

Gottes Gabe ist es; 

Epheser 2,8 

 

Gelobt sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit! 



Leben im Geiste Christi 
Jetzt kannst du durch Bibel lesen und Gebet den Herrn Jesus Christus um alles 
bitten und ihm stets für alles danken. Er ist der Ewig-Vater und kommt bald wieder 
um uns zu erlösen von dieser Welt. Kinder Gottes sind nicht von dieser Welt und 
leben im Geist, denn das Leben im Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. 
 
weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es 
unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch nicht; und die im 
Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. 
Römer 8:7-8 
 
Für Kinder Gottes gilt jedoch folgendes zu wissen: 
 
Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch 
wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein.  
Römer 8:9 
 
So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu 
leben! Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber 
durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. 
Römer 8:12-13 



Leben im Geiste Christi 

Gott wird dich verändern und durch Bibel lesen und verinnerlichen seines ewigen 

Wortes im Gebet und Einklang seines Willens in sein eigenes Ebenbild immer 

ähnlicher machen. 

 

Du kannst Menschen an folgenden Früchten erkennen, ob Sie den Heiligen Geist 

haben: 

 

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 

Güte, Treue oder Glauben (beides), Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche 

Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch 

gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. 

Galater 5:22-24 

 

Ich wünsche Dir Gottes reichen Segen und bete für jeden Lesen, solange ich lebe, 

dass Du dich für den einzigen Weg, der zum Himmel führt, entscheidest. 

 

Friede sei mit Dir in alle Ewigkeit. Amen. 



Kurzzeugnis 
Mein Name ist Harutyun Manass und ich bin am 07.04.1988 in Köln geboren. Ich bin in einer 
christlich-orthodoxen Familie aufgewachsen, jedoch ohne Bezug zur Religion, zu dem Herrn Jesus 
Christus und der Bibel. 

 

Bis zu meinem 24. Lebensjahr, im Sommer 2012, habe ich ohne Gott gelebt. Ich war kurz vor 
meinem Studiumsbeginn und in einer tiefen Trauerphase, als ich weinend in den Himmel schaute 
und nach Gott fragte, ob es ihn gibt und was die Wahrheit ist. Auf meiner Suche nach Gott, landete 
ich im Internet auf die Worte:  
 
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
als nur durch mich!  
Johannes 14:6 

 

Der HERR hatte mich sofort in meiner Trauer und Elend erhört! Gott war sofort für mich da! 

Ich fühlte mich sehr getröstet und geliebt, war aber noch auf der Suche nach dieser Wahrheit. 

 

Von anfänglicher Vorfreude bis zur Bekehrung und dem anfänglichen Bibellesen vergingen 2 Jahre 
und ich bekehrte mich im Sommer 2014 zu meinem geliebten Herrn Jesus Christus und empfang 
neues Leben durch seinen Heiligen Geist, der in mir wohnend hereinkam und mich versiegelte für 
die Entrückung bzw. Auferstehung. Ich bin sehr dankbar für die Errettung meines Herrn Jesus.  

 

Es ist alles aus purer Gnade und Liebe geschehen, wo ich nichts hinzufügen konnte. Er ist seitdem 
mein Heiland, Retter, Gott, Vater und Friedefürst. Mit ganzem Herzen möchte ich ihm dienen bis in 
den Tod und ich bete, dass du auch diese Entscheidung triffst. Die Liebe hört niemals auf. 


