
Hast Du irgendwann einmal darüber nach-�
gedacht warum Menschen sterben? Warum�
müssen Menschen erst sterben, bevor sie�
ihre ewige Bestimmung finden? Die�
Antwort finden wir in 1. Korinther 15, 50.�
Fleisch und Blut können das Königreich�
Gottes nicht erben. Es muss eine Verän-�
derung stattfinden. Unsere Natur muss�
verändert werden, damit wir ewiges Leben�
haben können.�

Wann und wie findet denn diese Verän-�
derung statt? Wer ist dafür verantwortlich,�
dass wir uns verändern? Die gute Nach-�
richt ist, dass Du die Antworten auf all�
diese Fragen in Deiner Bibel finden kannst!�
Gott hat uns durch sein Wort weitergege-�
ben, was notwendig ist, damit wir ewiges�
Leben haben können! Wenn wir uns diese�
Wahrheiten ansehen, sollten wir auch über�
Dinge nachdenken, von denen wir denken,�
dass sie uns für ewiges Leben�
qualifizieren.�

Wenn Du Menschen fragst, warum sie in den�
Himmel kommen werden nachdem sie gestor-�
ben sind, dann antworten sie häufig, dass das�
so sei, weil sie gute Menschen waren. Sie�
taten ihr Bestes um nach den zehn Geboten�
zu leben. Sie begingen keine schlimme�
Sünde. Von Zeit zu Zeit halfen sie anderen�
Menschen und überhaupt waren sie einfach�
liebenswert.�

Die Frage ist, ob sich unsere Natur verändert,�
wenn wir gute Menschen sind. Bist Du immer�
noch derselbe Mensch oder bist Du irgendwie�
verwandelt?�

Die Antwort ist offensichtlich! Natürlich ist es�
wichtig gut zu sein! Wir sollten anderen�
gegenüber freundlich und hilfsbereit sein.�
Aber nur wegen guter Taten empfängt man�
keine neue Natur. Wir kommen deswegen�
auch nicht in den Himmel.�

Jesus sagt, dass wir eine Natur brauchen -�
von neuem geboren werden müssen. Er lädt�
uns, ein Kinder Gottes zu werden. Als Folge�

davon wird in uns eine Veränderung statt-�
finden. Wir können diese Veränderung nicht�
durch gute Taten erreichen! Wir brauchen�
eine völlig neue Natur, eine Herzenstrans-�
formation. Die passiert, wenn wir Jesus in�
unser Leben als Herr und Retter einladen.�

Viele Menschen glauben, dass sie wegen�
ihrer Mitgliedschaft in einer Kirche ewiges�
Leben bekommen. Sie tun viele religiöse�
Dinge, beispielsweise Taufe, Kommunion, ...�
Diese Dinge� , garantieren aber nicht,�
dass man in den Himmel kommt.�

Eine sehr einfache Frage wird das deutlich�
machen. Hast Du diese Dinge getan�

 und in den Himmel zu�
kommen, oder�  und in�
den Himmel kommst? Richtig wäre es diese�
Dinge zu tun, weil Jesus uns gerettet hat�
und wir feiern was Er getan hat.�

In Johannes 17, 3 spricht Jesus davon, dass�
wir ewiges Leben haben, wenn wir eine�
persönliche Beziehung mit Ihm eingehen.�



Fromme Aktivitäten sind zwar von Bedeu-�
tung, aber sie sind nicht der Grund warum�
wir gerettet werden, sondern vielmehr die�
Folge. Beginne eine persönliche Beziehung�
zu Ihm und Du wirst ewiges Leben haben!�

Bist Du bereit für die nächste Heraus-�
forderung?! Was ist mit Glauben?!�
Natürlich weiß jeder, dass Glaube wichtig�
ist. Glaube ist wichtig und notwendig, aber�
es ist auch wichtig, dass er zielgerichtet�
ist! Sonst ist er unwirksam. Es ist Gott, der�
uns durch sein erwähltes Gefäß, Jesus�
Christus, rettet. Jesus ist das von Gott�
bestimmte Lamm Gottes, das kam um für�
unsere Sünden zu sterben – der, der an�

 glaubt wird ewiges Leben haben und�
nicht zu Grunde gehen.�

Jesus drückte es so aus: Um gerettet zu�
werden, muss ein Mensch von Neuem�
geboren werden. Erklärend sagt Er, dass�
was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch�
ist. Was aber aus dem Geist geboren ist, ist�
Geist. (Johannes 3, 6). Wenn wir in diese�

Welt geboren werden haben wir eine�
menschliche Natur. Wenn wir wiederge-�
boren werden, dann empfangen wir eine�
göttliche, übernatürliche, geistliche Natur.�
Nur wer eine geistliche Natur hat, lebt für�
immer, denn er hat dann die Natur Gottes.�
Gott ist ewig und wer oder was aus Ihm�
geboren ist, hat ewiges Leben.�

Wie werden wir von Neuem geboren?�
Johannes 1, 12  sagt, dass diejenigen, die�
Jesus empfangen Kinder Gottes werden. Wir�
erkennen, dass wir gesündigt haben und�
getrennt von Gott sind. Wir gehen selbst zu�
Ihm und danken Ihm, dass Er am Kreuz für�
unsere Schuld gestorben ist. Wir bekennen�
Ihm unsere Sünden, bereuen sie, und bitten�
Ihn um Vergebung. Wenn wir uns von�
diesen Sünden abwenden und Jesus�
einladen, dass er mit Seinem Geist kommt,�
um in uns zu leben, verändert Er uns! Er�
gibt uns eine neue Natur. Er vergibt uns.  Er�
wird unser Gott und unser Weg des Lebens.�
Er segnet uns und passt auf uns auf, wie�
Eltern auf ihr Kind.�

Verpass nicht, was Gott für dich hat! Er will�
dein Leben segnen! Er will dir eine über-�
natürliche Natur geben. So wirst du ewiges�
Leben haben!�
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