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BEKEHRUNG, ERRETTUNG, TAUFE, WIEDERGEBURT 

Predigtnotizen von Uwe Hog, 31. Juli 2022 
Immer wieder stellen Menschen Fragen wie:  

• „Was ist eine wahre Bekehrung?“ 
• „Bin ich errettet?“ Was ist Errettung?“ 
• „Ich glaube doch an Gott. Dann bin ich doch errettet, oder?“ 
• „Ich habe ein Übergabegebet gesprochen. Bin ich dann von neuem geboren?“ 
• „Wozu soll ich mich denn taufen lassen?“ „Ist die Taufe heilsentscheidend?“ 
• Warum erleben manche Gläubige trotz Errettung und Wiedergeburt nicht die geistliche Frucht? 

 

Und weil mir solche Fragen in diesen Tagen nun wieder einmal begegneten, habe ich es auf dem Herzen, 
dass wir alle über diese Grundlagen völlige Klarheit aus dem Wort erhalten. Denn wie sonst wollen wir den 
Menschen helfen, die richtigen Entscheidungen für Ihr Leben zu treffen? 
 

Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dass du bald wiederkommst. Aber bis dahin beten und erwarten wir, 
dass viele, viele Menschen werden in den nächsten Monaten und Jahren noch errettet werden mögen.  
 

So brauchen wir auch Klarheit, in den Dingen, die vielen von uns selbstverständlich erscheinen. Ist es nicht 
interessant, dass manchmal selbst Menschen, die schon längere Zeit gläubig sind, Zweifel an ihrer 
Errettung haben oder sich schwer damit tun, anzunehmen, dass sie eine neue Schöpfung sind? Sicher 
muss man jede menschliche Situation einzeln betrachten. Aus meiner Sicht liegen die Ursachen auch darin 
begründet, dass Menschen Teile des Prozesses der Bekehrung, Errettung, Wiedergeburt und Taufe nicht 
gewissenhaft durchlaufen haben oder diese ihnen nicht mehr so bewusst sind. Dem will ich heute 
begegnen.  
Ich vermute, dem Herrn liegt nichts mehr auf dem Herzen, als dass alle seine geliebten Menschen innige 
Gemeinschaft mit ihm haben. Unser Teil der Aufgabe ist: 

Matthäus 28,19 

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. 
 
„WAS IST BEKEHRUNG?“ 
 

Die Bekehrung ist der erste Schritt hin zu einem gottgefälligen Leben.  
Das Neue Testament erläutert uns die Bekehrung als die erforderliche, entscheidende Hinwendung zu 
Gott, durch die ein Sünder durch seinen Glauben an Jesus Christus den jetzigen Eintritt in das Königreich 
Gottes erlangt und Vergebung seiner Sünden erhält. 
Jesus macht und klar, es braucht die Abkehr von Sünde (Matthäus 6,1-18), das Bekenntnis zu IHM 
(Matthäus 10,32) und die Verpflichtung zur Nachfolge (Markus 8,34-38).  
 

Die Apostelgeschichte macht deutlich, dass die Bekehrung  
• ein einmaliger Akt ist,  
• in dem der Mensch sich von der Finsternis, vom Götzendienst, von der Sünde und der Herrschaft 

Satans abwendet und  
• hinwendet zur Anbetung des lebendigen Gottes (Apostelgeschichte 14,15; 26,18).  
• Sie schließt Buße, Glauben und Bereitschaft zur Nachfolge ein (Apg 3,19; 26,18 + 11,21; 20,21)  

 

Wir lesen im Neuen Testament von dramatischen, aber auch von unspektakulären Bekehrungen. Das 
erleben wir so auch heute.  
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„Warum sollte sich ein Mensch zum Schöpfer bekehren?“ Damit er errettet wird. 
 

„WAS IST ERRETTUNG?“ 
 

Drei Dinge sind für eine Errettung maßgebend:  
1. Eine Person ist in Lebensgefahr.  
2. Ein Helfer eilt zu Hilfe.  
3. Die in Gefahr befindliche Person wird vom Retter aus ihrer aussichtslosen Lage befreit. 

 

Das kann eine Rettung vor dem Ertrinken sein oder eine Rettungsaktion einer Person in Bergnot.  
 

Im Glauben geht es um Errettung auf geistlicher Ebene. Jeder Mensch braucht Heilung und Errettung 
durch Jesus Christus. 

Gott bietet jedem Sünder Erlösung durch seinen Sohn an, obwohl es keiner verdient hätte.  

Johannes 3,16-17 

Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.  
 

Gottes Gericht über die Sünde fiel auf Jesus, als er am Kreuz stellvertretend starb.  
Gott hat dieses stellvertretende Opfer vollkommen angenommen. Vor aller Welt bezeugte er dies, indem er 
Jesus aus dem Tod auferweckt und ihn in die Herrlichkeit zu seiner Rechten erhöht hat. 
 
Was ist also Errettung? 

Epheser 2,8-9 

Diese Errettung durch Christus ist ein Geschenk: »Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und 
das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
 

Allgemein Erlösungswerk 

1. Eine Person ist in Lebensgefahr.  Die Schuld der Menschen führt zum Tod. 

2. Ein Helfer eilt zu Hilfe.  Jesus bezahlte am Kreuz für unsere Schuld. 

3. Person wird vom Retter befreit. Ewiges Leben in Gottes Reich als Gnadengeschenk

 
Um die Errettung zu erfahren bedarf es dem Erstgenannten: der Bekehrung.  
 
Die dritte Frage lautete:  
„Ich glaube doch an Gott. Dann bin ich doch errettet, oder?“  
 

Die klare Antwort lautet gemäß des Neuen Bundes: Nein! Paulus macht dies im Römerbrief deutlich: 

Römer 10,9 

Denn [nur] wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass 
Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 
 

Hier erhalten wir auch gleich die Antwort auf die nächste Frage: 
„Ich habe ein Übergabegebet gesprochen. Bin ich dann von neuem geboren?“ 
 

Ein Übergabegebet ist ein wunderbarer erster Schritt um Jesus in sein Leben einzuladen.  
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Durch das Nachsprechen eines Übergabegebets oder durch das Nachvornekommen bei einem 
entsprechenden Aufruf werden Menschen aber nicht automatisch errettet. Die Herzenshaltung!  
 
Eine weitere Frage, die berechtigterweise immer wieder zu hören ist, lautet: 
 
WOZU SOLL ICH MAN SICH DENN TAUFEN LASSEN? 
Markus 16,16  

Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.  
 
Wäre Markus 16,16 der einzige Bibelvers zur Errettung, dann müssten wir schlussfolgern, dass die 
Errettung durch den Glauben UND durch die Taufe erfolgt.  
 
Etwa 150 weitere Bibelstellen im Neuen Testament stellen jedoch klar, dass die Errettung ausschließlich 
vom Glauben abhängig ist.  
„Wozu soll ich mich denn dann taufen lassen?“ 
Wenn die Taufe auch nicht zur Erlösung erforderlich ist, so ist sie doch notwendig zum Gehorsam.  
Die 150 Bibelstellen machen uns doch deutlich, dass es Gottes Wille ist, dass alle, die ihr Vertrauen auf 
seinen Sohn Jesus als Herrn und Retter gesetzt haben, sich im Rahmen Glaubenstaufe öffentlich mit Ihm 
identifizieren im Wasser.  
Das Neue Testament setzt als selbstverständlich voraus, dass jeder, der errettet wird, sich auch taufen 
lässt. 
In der Apostelgeschichte tauften die ersten Jünger sofort nach einem persönlichen Glaubensbekenntnis. 
Sie warteten nicht auf den nächsten Taufgottesdienst.  
 
Es ist in der Tat wichtig, ob man getauft ist oder nicht.  
Alle an Jesus Christus gläubig gewordenen sollten keine Zeit verlieren, in Öffentlichkeit deutlich zu 
machen, dass Ihre Bekehrung aufrichtig ist, sie gewillt sind die alte sündige Natur im Wasser zu begraben 
und das Geschenk der Wiedergeburt anzunehmen.  
 
Dadurch sind wir Gott gehorsam, identifizieren uns vor der sichtbaren und geistlichen Welt mit unserem 
Retter Jesus Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung.  
 
So ist die Glaubenstaufe eine öffentliche Verpflichtung, Jesus auch darin nachzufolgen und den Willen und 
das Wesen des Vaters den Menschen zu zeigen.  
 
 
WAS BEDEUTET ES WIEDERGEBOREN ZU SEIN?  
 

Jesus sagt zu Nikodemus:  

Johannes 3,6 

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. 
 
Durch die Wiedergeburt schenkt Gott uns seine geistliche oder göttliche Natur. Wiedergeboren zu werden 
bedeutet, von Gott geboren zu werden. Teilhaftig zu werden an seinem Leben. 
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Jeder Mensch gelangt durch die leibliche Geburt in das „Reich der Menschen“. Was bedeutet aber „Reich 
Gottes“? Und wie kommen wir in dieses Reich Gottes?  
 
Durch die eben erklärte Errettung, erhalten wir völlige Vergebung unserer Sünden. Die alte, sündige Natur 
stirbt. Die Gerechtigkeit Jesu wird angerechnet. Der Schöpfungszustand wird wieder hergestellt. 
 
Und was ist die Folge, wenn man aus Gott geboren ist? 
Wir haben Jesus angezogen. Ein aus Gottes Geist Geborener hat freien Zugang zum Thron Gottes.  
Die Wiedergeburt ist die Brücke, der Eintritt in das Reich Gottes. 

1.Johannes 5,4-5 

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. 
Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 
 
Wenn man aus Gott geboren ist, wird man zum Überwinder, weil der Geist dessen, der den Tod überwunden 
hat dann in uns lebt. 
 
Warum erleben manche Gläubige trotz Errettung und Wiedergeburt nicht die geistliche Frucht?  
Warum können sie in ihrem Leben nicht erkennen, dass sie Überwinder sind? Weil sie das geistliche Leben 
Gottes zwar haben, aber es doch nicht ausleben. Beispiel: sündige Natur im Wasser 
Hans Jürgen: 
„Was alles entgegen der Natur des neuen göttlichen Lebens ist, gehört ins Wasser der Taufe. Und immer, 
wenn ich es entdecke, habe ich eine Wahl, ich kann das alte Sein in den Tod geben.“ 
 

Der Schlüssel für das Leben als Wiedergeborene lautet:  Identität 
Wenn Gläubige in Ihrer neuen Identität leben, nutzen sie ihre Autorität und agieren mit Gottes Kraft. 
 
 
Manchmal fehlen uns in Gesprächen über den Glauben die richtigen Argumente. Mit dieser 
Aufschlüsselung der biblischen Begriffe „Bekehrung, Errettung, Taufe, Wiedergeburt“ haben wir mehr 
Klarheit, auch darüber wie wir selbst zu Überwinder werden und anderen helfen, Überwinder zu werden. 


