
Warum brauchen wir eine geistliche 
neue Geburt?

Weil wir für Gott ohne Jesus Christus 
geistlich tot sind. In Epheser 2,1 lesen wir: 
„Ihr wart früher tot aufgrund eurer Sün-
den, wie der Rest der Welt, beherrscht 
von Satan…“

Wer geistlich tot ist, kann keine Gemein-
schaft mit dem lebendigen und heiligen 
Gott haben.

Wann wird man von neuem geboren 
und ein Gottes Kind?

Man muss Jesus Christus im Glauben in 
sein Herz und Leben hineinnehmen. Er 
macht da ein wunderbares Angebot. In 
Johannes 6,37 sagt er selbst: „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht zurückweisen 
oder hinausstoßen.“
Sie können es heute tun! In einem Gebet 
bringen Sie Jesus Christus Ihre Schuld 
und bitten ihn in Ihr Herz und Leben zu 
kommen. Wenn Sie es ernstlich tun, 
nimmt er Sie gewiss an! Wer nun so zu 
ihm kommt, darf für sich in Anspruch neh-
men, was in Galater 3,26 steht: „Ihr seid 
alle Kinder Gottes durch den Glauben an 
Jesus Christus.“ – Kinder Gottes haben 
ewiges Leben!

Kann man denn wissen, dass man   
ewiges Leben hat?

Die Bibel und der Geist Gottes geben da-
rauf klare Antwort:
1. Johannes 5,11-13: „Und dies hat Gott 
versichert: Er hat uns das ewige Leben 

geschenkt, und dieses Leben ist in seinem 
Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat 
das Leben, wer aber dem Sohn Gottes nicht 
glaubt, der hat auch das Leben nicht. – Das 
schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr 
das ewige Leben habt, weil ihr an den Na-
men des Sohnes Gottes glaubt.“

Im Römerbrief 8,16 wird uns gesagt: „Der 
Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Her-
zen, dass wir Gottes Kinder sind.“
Und im Philipperbrief 3,20 wird denen zu-
gesagt, die Jesus Christus angenommen 
haben: „Unser Bürgerrecht ist im Himmel, 
wo Jesus Christus, der Herr, lebt.“

Diese Gewissheit des Heils, die vom HERRN 
selbst zugesagt ist, ist das Schönste im 
Leben, das größten Wert für dieses irdische 
Leben hat und für die Ewigkeit. Versäumen 
Sie es nicht!

Ihr Willi Buchwald

Willi Buchwald
c/o Neues Leben
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Im Sportzentrum 2 
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-941190 
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Fordern Sie kostenlos ein Verzeichnis 
mit weiteren Schriften und Büchern
von Willi Buchwald an.

Was ist das 
Schönste

 im Leben?



Vor einiger Zeit interviewte ich Menschen in ei-
ner Großstadt für eine Sendung bei Radio Lu-
xemburg. Ich stellte immer die gleichlautende 
Frage: „Was ist für Sie das Schönste im Le-
ben?“

Bereitwillig gaben die meisten Auskunft. Der 
Erste antwortete: „Ein schönes Häuschen 
im Grünen.“ Der Nächste sah die Jugendzeit 
als das Schönste an. Einige meinten, es sei 
die große Liebe. Manche sprachen von einer 
glücklichen Ehe und Familie. Viele sahen die 
Gesundheit als das Schönste an. Nicht weni-
ge vertraten die Meinung, dass Reichtum oder 
ein gesichertes hohes Einkommen für sie das 
Höchste sei. Eine Chinesin gab zur Antwort, 
dass sie das Leben in vollen Zügen genießen 
würde, und das sei das Schönste im Leben. 
Und schließlich meinte jemand: „Berühmt und 
anerkannt sein ist für mich das Erstrebenswer-
teste“.

Nun haben viele das erreicht, was hier alles 
aufgezählt wurde und müssen doch feststellen, 
dass es doch nicht ausreicht, um glücklich zu 
werden. Die Jugendzeit geht vorbei. Manche 
Ehe und Familie sind zerbrochen. Viele wurden 
in ihrer Liebe zu Menschen enttäuscht. Nicht 
wenige haben ihren Besitz und ihren Reichtum 
verloren. Und der Ruhm eines Menschen hält 
oft nicht lange an.

So klagte Neil Armstrong, der als Erster den 
Mond betreten hat: „Ich bin enttäuscht, dass 
mein Ruhm nicht länger anhielt.“
Über all dem, was wir anstreben und vielleicht 
auch erreichen (vieles ist ja auch erstrebens-
wert), steht eine Aussage von Jesus Christus:

„Was nützt es einem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele 
verliert.“ (Markus 8,36)

Das bedeutet, dass man am Wichtigsten vor-
bei lebt, keinen Frieden im Herzen hat, seine 
eigene Schuld herumschleppen muss, sein Le-
ben ruiniert und ohne Erlösung auf ewig verlo-
ren geht.

Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, dass sie 
sich nicht so sehr über Macht und Erfolg be-
geistern lassen sollen, sondern „Freut euch, 
dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben 
sind.“ (Lukas 10,20)

Das Wichtigste und Schönste ist, wenn man 
weiß: Mein Name steht im Buch des Lebens, 
weil ich Jesus Christus als meinen Retter und 
Herrn angenommen habe!

Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass unser 
Name im Buch des Lebens geschrieben steht. 
'D]X� OHVHQ� ZLU� LQ� GHU� 2ႇHQEDUXQJ� ���������
(wo Gott das Gericht über die Menschen hält):
„Und ich sah einen großen, weißen Thron und 
den, der darauf sitzt. Und es wurden Bücher 
aufgeschlagen, darunter auch das Buch des 
Lebens. Und die Toten wurden nach dem ge-
richtet, was in den Büchern über sie geschrie-
ben stand, nach dem, was sie getan hatten.
Das Meer gab die Toten her, die darin waren 
und der Tod und das Totenreich gaben die 
Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden 
nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und 
das Totenreich wurden in den Feuersee ge-
worfen. Das ist der zweite Tod – der Feuersee. 
Und alle, deren Namen nicht im Buch des Le-
bens geschrieben standen, wurden ebenfalls 
in den Feuersee geworfen.“

Wer steht aber im Buch des Lebens?

Darin stehen alle Gotteskinder. – Ja, sind wir 
das nicht alle?
Die Bibel zeigt auf, dass alle Menschen Ge-
schöpfe Gottes sind, aber Gottes Kinder erst 
noch werden müssen.
In Johannes 1,12 heißt es: „All denen aber, 
die ihn (Jesus Christus) aufnahmen und an 
seinen Namen glaubten, gab er das Recht, 
Gottes Kinder zu werden.“

Von Natur aus ist der Mensch von Gott ge-
trennt durch die Sünde. In 1. Johannes 3,10 
wird uns gesagt: „Daran ist erkennbar, wer 
ein Kind Gottes ist und wer ein Kind des Teu-
fels ist. Wer nicht nach Gottes Willen handelt 
und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört 
nicht zu Gott.“

Ein verstandesmäßiges Anerkennen der Per-
son Jesu und seiner Rettungstat oder die 
Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde 
allein genügen nicht. Jesus führte ein Ge-
spräch mit Nikodemus, einem bedeutenden 
Theologen seiner Zeit. Dieser sagte: „Meis-
ter, wir alle wissen, dass dich Gott gesandt 
hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du 
tust, beweisen, dass Gott mit dir ist.“ (Johan-
nes 3,2).
Jesus entgegnet ihm darauf, dass das allein 
nicht genügt, sondern dass man von neuem 
geboren werden muss, um in den Himmel zu 
kommen: „Wenn jemand nicht von neuem 
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 
sehen.“ (Johannes 3,3+5)
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