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Die Kennzeichen des wahren Christen  

Lesen Römer 10,1-13
       

„ ... wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass 
Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird 
geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.“  Römer 10,9-10.

Es gibt Begriffe, die nach einer Zeit ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren und manchmal bis zur 
Unkenntlichkeit verformt werden. In unserer Sprache haben wir dieses Phänomen, wenn Worte in 
einer Generation in der folgenden nicht mehr das gleiche bedeuten. In meiner Jugend konnte man 
für den Gebrauch von „geil“ noch bestraft werden, heute verwendet man es in der Werbung. Das 
„A und O“ ist eigentlich ein Name Gottes bzw. des HERRN Jesus, wird aber im deutschen 
sprichwörtlich für „Das wesentliche oder wichtige“ gebraucht. Unsere C-Parteien nennen sich 
christlich und widersprechen in ihren Programmen teilweise direkt urchristlichen Werten wie dem 
Schutz des ungeborenen Lebens. 

Diese Veränderung der ursprünglichen Bedeutung hat auch der Begriff CHRIST in den letzten 
beiden Jahrhunderten erlitten. Da die Christenheit weltweit ein extrem breites Spektrum an 
Darstellungsformen hat - es gibt mittlerweile an die 45.000 christliche Kirchen!!! -  ist es nicht 
verwunderlich, dass es zu Definitionsproblemen kommt. 

In der westlichen Welt ist Christ-Sein teilweise auf den Aspekt der Nächstenliebe und Diakonie 
reduziert worden oder wird als die kulturelle Grundlage unserer Gesellschaften gesehen. Obwohl 
diese Punkte sicherlich auch wahr und notwendig sind, wird vergessen, dass Christ-Sein in erster 
Linie mit Christus zu tun haben muss, wenn es denn authentisch sein soll. Die Grundlage des 
Christentums ist nicht eine Idee oder Ideologie, sondern das Leben, Sterben und die Auferstehung 
des Herrn Jesus Christus in Raum und Zeit.

Leute, die sich Christen nennen, aber nicht an den historischen Jesus glauben, sind keine Christen 
im biblischen Sinne. Christlich zu sein bzw. auf Grund christlicher Werte sein Leben zu gestalten, 
macht aus niemandem einen Christen. Wenn ich mich wie ein Schotte anziehe, mich schottisch 
verhalte, schottisches Englisch lerne und dann so spreche, wird all dieser Aufwand nichts daran 
ändern, dass in meinem Pass „Deutscher“ steht. Um Schotte zu werden, müsste ich meine deutsche 
Staatsbürgerschaft aufgeben und die schottische beantragen. Ob ich sie bekomme, ist außerhalb 
meiner Kontrolle, denn es besteht sicher kein Rechtsanspruch. Schottland könnte meinen Antrag 
ablehnen.

Genauso verhält es sich in unserer Beziehung zu Gott. Um Christ zu werden, muss man erst einmal 
die alte Identität auflösen und die neue zu Gottes  Bedingungen annehmen. Deswegen sagt Jesus zu 
allen, die ihn nicht kennen, egal wie fromm sie sind: „Ihr müsst von neuem geboren werden!“  

Was bzw. wer ist ein Christ?

Gemäß dem Römer-Text zeichnet sich Christ-Sein durch zwei grundlegende Begriffe aus:
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Glauben und Bekennen.

Im Zusammenhang mit diesen Begriffen spricht Paulus vom Herzen und dem Mund. Für den 
deutschen Denker wird es schon hier schwierig, denn er wird fragen, wo denn der Verstand bleibt. 
Die Bibel macht es klar, dass der Mensch über den Verstand nicht zu Gott zurückfinden kann und, 
was noch entscheidender ist, sich vor Gott niemals rechtfertigen kann. Gott hat entschieden, dem 
Menschen, der an Jesus und sein Erlösungswerk glaubt, Seine Gerechtigkeit zu schenken. Diese 
Gerechtigkeit kann sich der Mensch nicht durch „Gut-Sein“ erarbeiten oder durch religiöse 
Anstrengungen verdienen. Er kann sie nur als Geschenk annehmen indem er glaubt, dass Jesus von 
den Toten auferstanden ist. Dieser Glaube ist ein Akt des Herzens, welches in der Bibel eigentlich 
den menschlichen Geist symbolisiert. 

Wenn ein Mensch durch die Gnade Gottes erkannt und verstanden hat, dass Jesus für ihn gestorben 
und auferstanden ist und dies von Herzen glaubt, dann wird er von neuem geboren und wird Christ. 
Es gibt keinen anderen Weg Christ zu werden. Weder christliche Eltern, noch eine Taufe als 
Säugling oder die Erfüllung von Sakramenten kann diese notwendige Wiedergeburt ersetzen bzw. 
be-wirken. 

Wiedergeborene Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Jesus Christus als HERRN 
bekennen. Im frühen Christentum war einer der ersten öffentlichen Bekenntnisse die Taufe, die 
grundsätzlich immer an Glaubenden vollzogen wurde. „Wer gläubig geworden und getauft worden 
ist, wird errettet werden ..“ Markus 16,16.

Die Taufe stellte im biblischen Christentum nie die Erfahrung der Wiedergeburt oder Bekehrung 
dar. Sie war und sollte dies bis heute sein, eine Veröffentlichung eines Herrschaftswechsels. Jesus 
ist zu ihrem kyrios geworden. Nicht in oder durch die Taufe, sondern durch den Glauben an sein 
Erlösungswerk. 

Christen sind also ehemalige Sünder, die die Notwendigkeit der Vergebung und Erlösung durch 
Jesus Christus im Herzen erkannt, verstanden und angenommen haben. Sie ordnen sich fortan 
diesem Christus als HERRN unter und leben nicht mehr für sich selbst. KYRIOS ist ein Begriff, 
der höchste Autorität bedeutet und Jesus zu der Person macht, die von diesem Zeitpunkt an mein 
Leben kontrollieren darf.

Dieser Glaube an Jesus in dieser radikalen Form ist keine Privatsache. Wenn Jesus Christus der ist, 
wer er zu sein behauptete, dann darf man als sein Nachfolger diese Wahrheit nicht für sich behalten. 
Jesus sagte einmal: „Ich sage euch aber: Jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den 
wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen; wer mich aber vor den 
Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden.“  Lukas 
12,8-9.

Radikale Moslems werden versuchen, Familienmitglieder, die sich als Christen taufen lassen, zu 
töten, um die Ehre der Familie wieder herzustellen. Strenge gläubige Juden veranstalten ein 
symbolisches Begräbnis mit Sarg etc.. für Familienmitglieder die sich christlich taufen lassen. 
Interessanterweise unternehmen sie nichts, wenn sich diese Personen „nur bekehren“. So scheinen 
Moslems und Juden die tiefe Bedeutung der christlichen Taufe besser zu verstehen als die meisten 
Christen ...
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Der Heilige Geist im Gläubigen.

„Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.“   Römer 8,9 b

Was macht einen wahren Christen aus? Diese Frage ist deswegen so besonders wichtig, weil der 
Begriff „Christ“ in unserer Gesellschaft und in allgemeinen Sprachgebrauch fast nicht mehr im 
Sinne und Verständnis des Neuen Testaments verstanden wird. 2008 wurden Menschen auf der 
Straße von Reportern gefragt, was Pfingsten bedeutet bzw. was an diesem Feiertag gefeiert wird. 
Die Antworten waren mal wieder niederschmetternd. Nur eine ältere Frau wusste, dass es mit der 
Ausgießung des Heiligen Geistes zu tun hat. Deutschland lebt schon lange in einem post-
christlichen Zeitalter und das macht unsere Anwesenheit und unser Zeugnis so wichtig.

Die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten in Jerusalem vor fast 200 Jahren bewirkte die 
größte friedliche Revolution, die die Welt jemals erlebt hat. Die Kraft des Heiligen Geist, die die 
erste Christengemeinde damals empfing, reichte aus, um gegen den Widerstand der jüdischen 
Religion, der heidnischen Religionen, der okkulten und politischen Mächte ihrer Zeit, die Botschaft 
vom Kreuz Jesuchristi durchzusetzen. In weniger als 300 Jahren „eroberten“ die Christen das 
römische Reich, obwohl sie massiv verfolgt und getötet wurden und keinerlei Gewalt einsetzten. 

Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes heute genauso wie damals!

Auch wir haben es mit vier Mächten zu tun, die uns Widerstand leisten. Was für die erste 
Christengeneration die Juden waren, ist für uns heute das weit verbreitete Pseudochristentum. Es ist  
offensichtlich, dass die Religionen der Welt wieder an Stärke gewinnen - über 5000 Deutsche sind 
im letzten Jahr beispielsweise zum Islam übergetreten. Der Okkultismus nimmt ebenfalls wieder zu 
und die europäische Politik wird das Christentum immer mehr behindern (siehe 
Diskriminierungsgesetze) und irgendwann sogar bekämpfen. 

Es war schon immer so und wird sich auch nicht ändern, dass die Predigt des Evangeliums, wie es 
im Neuen Testament steht, Opfer fordern wird. Namenschristen, also solche, die sich Christen 
nennen, aber nie wieder geboren wurde, werden keine Verfolgung aushalten, egal in welcher Form 
sie ihnen begegnet. Christen, die wahrhaft vom Geist Gottes erfüllt sind, werden die Gnade haben, 
Verluste jeglicher Art, bis hin zum eigenen Leben in Kauf zu nehmen. Der Schreiber des 
Hebräerbriefes weiß zu berichten: „Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten als auch den 
Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren 
und bleibenden Besitz habt.“  Hebräer 10,34. Die Kraft des Heiligen Geistes wird uns befähigen, 
das Evangelium vollmächtig weiterzusagen und den möglichen Widerstand auszuhalten. Die ersten 
Christen erlebten immer beides ...

Wahre Christen sind also Menschen, die durch den Glauben an Jesus wiedergeboren wurden, 
den Heiligen Geist empfangen und sich von diesem haben erfüllen lassen.

Dieser Heilige Geist wird im Neuen Testament ausführlich beschrieben, so dass wir es eigentlich 
problemlos wissen können, welcher Geist uns bewegt. Der Heilige Geist wird u.a. beschrieben als
Der Geist der Wahrheit
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„Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der 
Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen.“   Johannes 15,26 (16,13)

„Wir sind aus Gott; wer Gott erkennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus 
erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.“  1. Johannes 4,6.

Es gibt nur eine Wahrheit in Bezug auf Gott und den Menschen und diese hat sich der Welt klar und 
deutlich in der Person des HERRN Jesus Christus präsentiert. Jesus selbst ist, wie er auch bestätigt, 
„die Wahrheit“ und nicht eine Wahrheit. Die Wahrheit, nach der die Menschen immer suchen, ist 
also eine Person und eben nicht ein philosophisches Gedankengebäude. Der Geist Gottes, wenn er 
denn in uns lebt, wird uns von dem Absolutheitsanspruch Jesu´s überzeugen. Jesus ist der Weg und 
die Wahrheit und das Leben, es gibt keine andere Alternative für Menschen, wenn sie wieder zu 
Gott zurückfinden wollen. „Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name 
unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.“  
Apostelgeschichte 4,12. 

Der Heilige Geist wird uns Jesus und sein vollkommenes Erlösungswerk immer mehr und klarer 
offenbaren und verständlich machen. 

Der Geist des Vaters
„Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet.“    Matthäus 
10,20.

„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen 
Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“  Römer 8,15

Ich habe schon oft gesagt, dass Jesus der Weg ist, der VATER im Himmel ist aber das Ziel. Das 
Christentum ist letztendlich eine große Familienzusammenführung. Unser großer Bruder, Jesus, 
versöhnt uns mit dem Vater, den wir durch unsere Sünde schwer verletzt haben. 

Der Heilige Geist wird im Christen bewirken, dass er oder sie Gott als Vater und ABBA, d.h. Papa, 
annehmen können. Er bringt uns Gott nahe, als einen Vater, der uns absolut liebt und sich nach 
Gemeinschaft mit uns sehnt. Auf der anderen Seite offenbart uns dieser Geist, dass wir wahrhaft 
und für immer Gottes Kinder sind. Glaubensgewissheit und Heilsgewissheit können wir uns nicht 
ein-reden, sie kann uns aber geschenkt werden. Wer den Heiligen Geist hat, der weiß wer er in Gott 
und wer Gott für ihn ist. So wir ein Kind niemals daran zweifeln wird, dass sein Papa sein Papa ist, 
so wird auch ein Christ durch den Heiligen Geist in ihm wissen, wer sein Papa im Himmel ist. 

Der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht
„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Zucht.“  2. Timotheus 1,7.

Schüchternheit und Ängstlichkeit sind keine Wirkungen des Heiligen Geistes. Da jeder Christ dazu 
berufen ist, das Evangelium in seinen persönlichen Möglichkeiten und Gelegenheiten weiter zu 
sagen, können wir uns keinen ängstlichen, schüchternen Geist leisten. Schüchterne und ängstliche 
Christen sind Beispiele dafür, was passiert, wenn man dem Heiligen Geist keinen Raum schenkt. 
Menschen sind schüchtern, wenn sie sich unsicher fühlen und wenn sie Identitätsprobleme haben. 
Das Wirken des Heiligen Geistes im Christen wird aber das genaue Gegenteil hervorbringen, wenn 
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man IHN lässt. Die Verwandlung der Apostel von ängstlichen Jüngern, die sich vor den Juden 
versteckten, zu furchtlosen Verkündigern des Evangeliums, die auch den Verlust ihrer Gesundheit 
und ihres Lebens in Kauf nahmen, ist das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir die Geistestaufe 
empfangen. Das ist die übernatürliche Kraft, die uns verheißen wird, wenn wir vom Heiligen 
Geist erfüllt werden. Diese Kraft überwindet alle unsere inneren Widerstände, seien es Gedanken 
oder Gefühle, sei es unsere Persönlichkeit oder unser Charakter. Die Kraft des Heiligen Geistes in 
uns ist stärker, wenn wir sie zulassen ...

Hier haben wir eine nette Messlatte. Du fragst Dich, ob Du vom Heiligen Geist erfüllt bist??? Wenn 
ja, dann wirst Du das Evangelium furchtlos anderen weitersagen, wenn nein, hast Du Angst, dies zu 
tun. Das Reden in neuen Zungen ist eine wunderbare Gabe, aber es ist nicht die maßgebende 
Bestätigung der empfangenen Geistestaufe. Die ersten Christen sprachen in neuen Zungen und 
verkündigten die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung freimütig. 

Diese notwendige Verkündigung wird auch allein deswegen aus uns heraussprudeln, weil „die Lie-
be Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden ist“ (Römer 5,5). Die 
Hauptmotivation, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren, ist unsere Liebe zu ihnen, die 
uns Gottes Geist in der Geistestaufe auch schenkt. Es ist nicht unsere Liebe, sondern SEINE 
übernatürliche Liebe. Wer keine Liebe für die Menschen hat, besonders für die verlorenen ohne 
Christus, der sollte sich fragen, welcher Geist ihn oder sie bewegt. Es ist auf keinen Fall der Heilige 
Geist.

Dieser Heilige Geist ist auch eine Geist der Zucht. Dieses Wort beinhaltet mehrere Aspekte: 
Selbstkontrolle, Disziplin, Nüchternheit und ein gesunder, klarer Verstand. Die Gedanken und 
Gefühle unseres Fleisches, womit in Römer 8 unsere Seele gemeint ist, werden dem Wirken des 
Geistes immer wieder widerstehen. Das liegt daran, dass unsere Seelen noch nicht vollständig erlöst 
sind und erst unter die gute Herrschaft des Heiligen Geistes gebracht werden müssen. Auch hier 
kann der Heilige Geist uns helfen, wenn wir ihn lassen. Wir müssen uns nur entscheiden, seine 
Gedanken und Gefühle über unsere zu stellen. 

Wenn wir das Evangelium nur dann predigen, wenn wir uns danach fühlen oder wir es für 
angebracht halten, werden wir es mit der Zeit gar nicht mehr weitersagen. Wann haben wir das 
Evangelium das letzte Mal überhaupt jemandem weitergesagt? Die Wahrheit bleibt doch die 
Wahrheit und die Bedürftigkeit der Menschen eine ganz reale unabhängig davon, was wir fühlen 
oder denken, oder? Der Heilige Geist möchte uns auch in dieser Schwäche helfen und uns seine 
über-natürliche Befähigung zur Selbstdisziplin schenken. 

Der Heilige Geist wird in Apostelgeschichte auch als eine Gabe Gottes an seine Kinder 
beschrieben. „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur 
Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apg. 2,38.

Lasst uns verantwortungsvoll und liebevoll mit diesem wunderbaren Geschenk 
umgehen ...

die Liebe
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Das erste ist: »Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist allein Herr; und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem 
ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft.   Markus 12,29

Das zweite aber ist ihm gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.  An 
diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.  Matthäus 22,39-40. 
 

Alle Menschen haben eine schöpfungsgegebene Fähigkeit zur Liebe, genau wie sie eine solche 
Befähigung zum Glauben haben. Auf der ganzen Welt wird geliebt und geglaubt. Macht sie das aber 
zu „Christen“? Nein!

Unser heutiger, sehr bekannter, Text stammt ursprünglich aus dem Gesetz Mose (5. Mose 6,4-5). 
Die Liebe zu Gott, die hier gefordert wird, basiert nicht auf der menschlichen Erfindung einer 
Gottheit, die seinem Leben einen größeren Sinn gibt, sondern auf der Offenbarung Gottes, die ER 
den Menschen von sich selbst geschenkt hat. Gott hatte sich Israel gezeigt und seinem Volk 
deutliche Zeichen Seiner Liebe zu Ihm gegeben. Die Liebe, die Gott vom Menschen fordert, 
gründet sich immer auf der Offenbarung, die der Mensch von Gott bekommen hat. 

Dieser Gott, der die Liebe der Menschen fordert, stellt sich dem Menschen als eine Person dar, die 
ihm ein Gegenüber sein möchte. Der Gott, den die Christen kennen, anbeten und preisen sollen, 
unterscheidet sich von den Göttern der Welt, denn ER ist sowohl persönlich, als auch unendlich. 
Die Götter der Welt oder besser gesagt, die Götter der Religionen, sind in der Regel unpersönlich 
und unendlich (siehe Buddhismus, Hinduismus oder Islam), d.h. sie stellen dem Menschen kein 
persönliches Gegenüber dar. Die Beziehungsdimension, dass der unendliche, allmächtige Gott, der 
Schöpfer des Himmels und der Erde, sich mit dir in einem Zimmer treffen möchte, um ein 
persönliches Gespräch mit dir zu führen, gibt es in den Religionen dieser Welt nicht wirklich. 

Die Bibel macht es klar, dass es nur einen Gott gibt, der auch gleichzeitig unser HERR, d.h. Chef 
und Bestimmer unseres Lebens ist. Wenn jemand also an einen anderen Gott glaubt und diesen 
glaubt zu lieben, dann wird es der Person einfach nichts nützen, denn man kann an das falsche 
glauben und den falschen Gott lieben. Die Religionen dieser Welt sind meistens ein schlechter 
Ersatz für  das, was er alleinige Gott eigentlich will. Im Christentum ist die Person Gott der HERR 
und die Beziehung zwischen IHM und den Menschen gründet sich auf persönlicher Offenbarung. In 
den Religionen ist das, wie auch immer geartete, Regelwerk mit Riten, Ritualen und Traditionen der 
HERR und die Beziehung zwischen Gottheit und Mensch funktioniert über das Erlernen und 
Ausüben der Forderungen ihrer Religion. Deswegen haben solche Leute irgendwann eine sehr 
innige Beziehung zu ihrer Religion bzw. dem dazugehörigen Regelwerk, nicht aber zu Gott. 
Religiöser Fanatismus und besonders religiös motivierte Gewalt kann niemals aus einer 
persönlichen Beziehung zu dem Gott der Liebe entstehen. Eine Zusammenfassung der Essenz des 
Glaubens wie Jesus es hier vor-führt, ist in den Religionen im Grunde nicht möglich, weil er den 
gesamten Bereich des rituellen oder sakramentalen ausschließt und den Hauptschwerpunkt auf die 
Liebesbeziehung zwischen dem persönlichen-unendlichen Gott und dem einzelnen Menschen legt. 

Alles, was der Mensch in Bezug auf seine Gottesbeziehung tut, sollte das Resultat der Offenbarung 
von Gottes persönlicher Liebe zu ihm sein, aber niemals die Anstrengung Seine Liebe zu verdienen.

Christen lieben ihren Gott total
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Ich möchte es nochmals betonen, dass diese Liebe nur dann möglich ist, wenn Gott uns Seine Liebe 
offenbart, zu Deutsch, nachvollziehbar und wahrnehmbar gezeigt hat. „Wir lieben, weil er uns zu-
erst geliebt hat.“  1. Johannes 4,19. Seine Liebe zu uns ist die Grundlage für unsere Liebe zu Ihm.

Diese Liebe, die, wie in jeder Beziehung, wachsen muss, betrifft den ganzen Menschen: Geist, 
Seele und Leib (Markus 12,30 fügt „aus Deiner ganzen Kraft“ hinzu.) Das Herz repräsentiert in der 
Bibel oft den Geist des Menschen und hier muss die Offenbarung Gottes und seiner Liebe zum 
Menschen zuerst ankommen bzw. durchbrechen. Liebe ist ein Aspekt der Frucht des Geistes und 
daher in erster Linie eine geistliche Angelegenheit. Weder Verstand noch erstaunlicherweise 
Gefühle bilden die wahre Quelle der Liebe. Hätte Gott mit uns nur nach dem Verstand gehandelt, 
wären wir wahrscheinlich alle für immer verloren. „Du warst ungehorsam, obwohl ich Dich 
gewarnt habe. Jetzt ertrage die Konsequenzen!“ Die Liebe ist nicht unbedingt logisch, sie hat die 
Fähigkeit sich über starke innere Gefühle wie Wut und Enttäuschung hinwegzusetzen um 
Barmherzigkeit walten zu lassen.

Im Geist des Menschen sind Befähigungen angelegt worden, die der Seele (Verstand und Gefühle) 
fremd sind. So ist der Kontakt zu Gott nur über den Geist wirklich möglich: „Gott ist Geist, und 
die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“ Johannes 4,24. Die Befähigungen der 
Seele, also hauptsächlich denken und fühlen, können den Geist unterstützen, aber niemals ersetzen. 
Intuition ist der Seele ebenfalls fremd. Christen nennen dies häufig „Eindruck“ und meinen damit 
eine Wahrnehmung, die sich irgendwo zwischen fühlen und denken abspielt, aber weder so wirklich 
ein Gefühl oder ein Gedanke ist. 

Ohne die Wiedergeburt kann ein Mensch nicht in diese Liebesbeziehung zu Gott hineinkommen. 
Menschen, die Jesus noch nicht als HERRN aufgenommen haben und dadurch wiedergeboren 
wurden (Joh. 1,12-13), können auf Grund der Befähigungen ihres Geistes diese Dimension spüren, 
sind aber nur deswegen noch lange keine Christen. Wenn sie im biblischen Sinne auf diese 
Attraktion reagieren, die sie innerlich wahrnehmen, werden sie in ihrem Geist von neuem geboren 
und können Gott von diesem Moment an lieben.

Erst wenn wir die Liebe auf der Ebene des Geistes erfasst und umarmt haben, kann sich unsere 
Seele damit befassen. Ohne die Ebene des Geistes, wäre unsere Seele mit den Anforderungen der 
Liebe überfordert. Nimmt der Seele aber demütig die Tatsache an, dass es eine übergeordnete Ebene 
der Erkenntnis gibt, dann fällt es ihr leichter, sich unterzuordnen. Unsere Seele bildet das 
Bindeglied zwischen unserer Gottesbeziehung und der Aussenwelt, die wir über die Sinnesorgane 
wahrnehmen. Die Seele wird also von zwei Seiten gespeist und hier ist eine der größten 
Herausforderungen des Christen. Die Aussenwelt und unsere Umstände werden uns nicht immer 
ermutigen, Gott zu lieben. Gott mit der ganzen Seele zu lieben, kann also nur bedeuten, dass wir die 
Seele in erster Li-nie mit den Informationen speisen, die aus dem Geist kommen. Eigentlich ist 
eine der Hauptfunktionen unserer Seele die Fähigkeit, sich an Gott zu erfreuen. Wenn wir das 
nicht erleben, dann speisen wir unsere Seele zu sehr mit den nicht immer schönen Infos der 
Aussenwelt. 

Ein Mensch, der Gott mit seiner ganzen Seele liebt, ist also jemand, der sich weigert, irgend etwas 
anderes zu denken, zu fühlen oder zu entscheiden, was der Offenbarung Gottes und Seiner Liebe in 
seinem Geist widerspricht. 
Die zusätzliche Erwähnung des Verstandes in diesen Text zeigt an, dass der Mensch doch sehr von 
seinem Denken geprägt sein wird, mehr noch, als von seinen Gefühlen. Das griechische Wort ist 
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eine verstärkte Form des normalen Wortes für Verstand und kann mit „tiefen Gedanken“ übersetzt 
werden. Hier geht es um den Bereich der tiefen Überzeugungen eines Menschen, die seinen Weg 
bestimmen werden. „So wie der Mensch denkt, so ist er ..“ Seit dem Sündenfall ist der Mensch an-
fällig für Gedanken, die Gott und den Werten Gottes widersprechen. Je nachdem, wie lange ein 
Mensch seinen Verstand mit falschen Informationen über Gott, seine Liebe, Jesus und die Bibel 
gefüttert hat, wird er länger brauchen, seine tiefen Überzeugungen zu ändern. Die Bibel fordert da-
her alle auf, ihre Gedanken zu erneuern: „Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet 
verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“  Römer 12,2. 

Unser Verstand muss nach und nach davon überzeugt werden, dass Gott es gut mit uns meint. Gott 
hat sehr gute Argumente, die, wenn unser Verstand sich mit ihnen auseinandersetzt, ihn von der 
Liebe Gottes in allem überzeugen werden. Erst wenn unser Verstand die weit überlegene Logik des 
Geistes Gottes und seinen Absichten erkennt, kann auch er den HERRN lieben. 

Den HERRN mit unserem ganzen Verstand zu lieben, ist also eine Fleißaufgabe, bei der wir uns den 
wichtigen Fragen der Menschheit stellen und mit Hilfe von Gottes Geist und seinem geschriebenen 
Wort Antworten finden. 
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