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Wiedergeburt und Wiedergeburt und 
Erneuerung im Heiligen Geist.Erneuerung im Heiligen Geist.



Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.

Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 
unseres Heilands, 5 machte er uns selig – nicht um der Werke unseres Heilands, 5 machte er uns selig – nicht um der Werke 
willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit – durch das Bad der Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Wiedergeburt und 
Erneuerung im Heiligen GeistErneuerung im Heiligen Geist, 6 den er über uns reichlich , 6 den er über uns reichlich 
ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, 7 damit 7 damit 
wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der 
Hoffnung auf ewiges Leben.Hoffnung auf ewiges Leben.

Tit. 3, 4-7



Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.

Wir haben gelesen:Wir haben gelesen:  

...durch das Bad der ...durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Wiedergeburt und Erneuerung im 
Heiligen Geist  Heiligen Geist  / / aber wozu und was bedeutet das?aber wozu und was bedeutet das?

Der Vers 7 in Der Vers 7 in Titus 3 gibt uns Aufschluss:gibt uns Aufschluss:

damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, 
Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben.
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Bevor wir über das Erbe sprechen:Bevor wir über das Erbe sprechen:  

...Bad der ...Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen GeistWiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist  

Im Wort Im Wort WiedergeburtWiedergeburt kommt das geboren werden vor. Dies  kommt das geboren werden vor. Dies 
bedeutet etwas wurde, was vorher nicht war. In Joh. 3 erklärt Jesus  bedeutet etwas wurde, was vorher nicht war. In Joh. 3 erklärt Jesus  
Nikodemus, dass nur was aus dem Geist Gottes ist, ewig sein kann - Nikodemus, dass nur was aus dem Geist Gottes ist, ewig sein kann - 
im Himmel sein kann. Darum im Himmel sein kann. Darum WiedergeburtWiedergeburt. Der Gott ferne Mensch . Der Gott ferne Mensch 
  (Herz, Charakter, Seele) muss sterben damit der Neue Mensch   (Herz, Charakter, Seele) muss sterben damit der Neue Mensch 
((""Geist Gottes MenschGeist Gottes Mensch"") leben, ) leben, wiedergeborenwiedergeboren werden kann! werden kann!



Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.

DieDie Erneuerung Erneuerung ist ein Vorgang der Zeit braucht.  ist ein Vorgang der Zeit braucht. 

Bei derBei der  WiedergeburtWiedergeburt  wird das Wesen oder der Kern wird das Wesen oder der Kern 
(Herz) nicht sofort und total verändert. Dies geschieht in (Herz) nicht sofort und total verändert. Dies geschieht in 
einem Wachstums und Reifungsprozess der einem Wachstums und Reifungsprozess der ErneuerungErneuerung!!

Darum ist die vermeintliche Widersprüchlichkeit normal! Darum ist die vermeintliche Widersprüchlichkeit normal! 
Die Bibel zeigt uns dies:Die Bibel zeigt uns dies: Denn die menschliche Natur  Denn die menschliche Natur 
richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist 
Gottes, und der Geist Gottes richtet sich mit seinemGottes, und der Geist Gottes richtet sich mit seinem
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Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden 
liegen im Streit miteinander, und jede Seite will liegen im Streit miteinander, und jede Seite will 
verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite 
euch drängt. euch drängt. 18 Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes 18 Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes 
führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft 
des Gesetzesdes Gesetzes... ... 



Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.

Nun können wir über das Erbe sprechen Nun können wir über das Erbe sprechen Titus 3 Vers 7Vers 7::
damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben 
seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben.
Als Wiedergeborene müssen wir uns nicht ständig um das gerecht und 
damit berechtigt sein kümmern weil Jesus uns gerecht gemacht hat!

Wir dürfen jetzt im neuen ewigen Leben sein! 
Das heisst: Christen haben in Christus alles überwunden weil Jesus der 
Anfänger und Vollender des Glaubens ist!
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Bedeutet Königskind zu sein.Bedeutet Königskind zu sein.
Du bist autorisiert!Du bist autorisiert!

Es gibt vieles was physisch stärker ist als wir Es gibt vieles was physisch stärker ist als wir 
aber Jesus gab uns seine Natur und Autorität.aber Jesus gab uns seine Natur und Autorität.
Sobald wir darin Leben – in Gemeinschaft mit Sobald wir darin Leben – in Gemeinschaft mit 
dem Heiligen Geist – geschieht Gottes Wille!dem Heiligen Geist – geschieht Gottes Wille!



Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.
In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der 
Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennen 
gelernt haben – ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. 4 
In seiner Güte hat er uns auch die grössten und kostbarsten Zusagen gegeben. 
Gestützt auf sie, könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund 
ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur 
bekommen. 5 Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit 
hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, 6 zur Erkenntnis 
Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit 
Ehrfurcht vor Gott, 7 zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern 
und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. 8 Denn wenn das alles bei euch 
vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht 
unfruchtbar bleiben, und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser 
kennen lernen.                                                                        2. Petr. 1, 3-8 NGÜ
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