
  

1.Petrus 1,3-9

Neu geboren!



  

1.Petrus 1.3-9

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus: Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu 
geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi 
von den Toten eine lebendige Hoffnung haben 

4 und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche 
Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt 
ist. 

5 Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit 
ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart 
werden soll. 

6 Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht 
kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst.  



  

1.Petrus 1.3-9

7 Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird 
sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im 
Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird 
(eurem Glauben) Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei 
der Offenbarung Jesu Christi. 

8 Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn; ihr 
seht ihn auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn und 
jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit 
verklärter Freude, 

9 da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet: euer 
Heil.



  

Was bedeutet "Wiedergeburt"? 

● Keine „Reinkarnation“
● Kein Gefühl
● Zu einem Jünger Jesu werden
● Christ wird man durch Christus



  

Probleme mit der Wiedergeburt 

● Wir wollen sie eigentlich nicht
– Unserer Natur ist völlig inkompatibel mit der Natur 

Gottes

● Wir brauchen sie aber



  

Wasser und Geist

● "Wenn du nicht von 
neuem geboren wirst 
aus Wasser und 
Geist, so kannst du 
das Reich Gottes 
nicht schauen"

● Wasser = die irdische 
Seite (Entscheidung)

● Geist = die 
himmlische Seite 
(Gnade)



  

Vorgeschichte

● Beginnende Sehnsucht
● Wandlung in Klarheit



  

Woher weiß ich, dass ich 
wiedergeboren bin?

● "So bezeugt der Geist selber unserem Geist, 
dass wir Kinder Gottes sind." (Römer 8,16)

● Wenn du es nicht weißt, mach einen Termin mit 
deinem „Seelsorger“! 



  

Geburt allein ist nicht alles

● „ihr leidet jetzt vielleicht kurze Zeit mancherlei 
Prüfungen“

● „Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und 
es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als 
Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch 
vergänglich ist.“
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