
Die 
Kennzeichen 
einer 
Wiedergeburt
1. Johannes 5, 1-21



Johannes 3,7+6:

Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr 
müsst von neuem geboren werden. Was 
aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, 
und was aus dem Geist geboren ist, ist 

Geist.



1.Johannes 5,1

Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus 
ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der 

den liebt, der geboren hat, liebt den, der 
aus ihm geboren ist.



1.Johannes 5,3:

Denn dies ist die Liebe Gottes: dass wir 
seine Gebote halten; und seine Gebote 

sind nicht schwer.



1.
Der 
Wiedergeborene
befolgt Gottes
Gebote!



1.Johannes 5, 4-5:

Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat: unser Glaube. Wer 

aber ist es, der die Welt überwindet, wenn 
nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn 

Gottes ist?



2.
Der 
Wiedergeborene
überwindet die 
Welt!



Johannes 8,18:

Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und 
der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von 

mir.



1.Johannes 5, 10-11:

Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das 
Zeugnis in sich; wer Gott nicht glaubt, hat ihn 

zum Lügner gemacht, weil er nicht an das 
Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen 
Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis: 

dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und 
dieses Leben ist in seinem Sohn.



Jakobus 1,6:

Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu 
zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer 
Meereswoge, die vom Wind bewegt und 

hin und her getrieben wird.



Jakobus 1,8:

… ist er doch ein wankelmütiger Mann, 
unbeständig in allen seinen Wegen.



1.Johannes 5,11:

Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns 
ewiges Leben gegeben hat, und dieses 

Leben ist in seinem Sohn.



1.Johannes 5, 12-13:

Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den 
Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben 

nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit 
ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an 

den Namen des Sohnes Gottes glaubt.



Matthäus 10, 31-32:

Fürchtet euch nun nicht! Ihr seid wertvoller als 
viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den 
Menschen zu mir bekennen wird, zu dem 

werde auch ich mich bekennen vor meinem 
Vater, der in den Himmeln ist.



1.Johannes 5, 14-15:

Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm 
haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach 
seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, 

dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen 
wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von 

ihm erbeten haben.



3.
Der 
Wiedergeborene
trägt das Zeugnis
Jesu!



1.Johannes 5, 17:

Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; und es 
gibt Sünde, die nicht zum Tod ist.



1.Petrus 2,1:

Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug 
und Heuchelei und Neid und alles üble 

Nachreden,…



1.Johannes 5,16:

Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, 
eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er 

wird ihm das Leben geben, denen, die nicht 
zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod; 

nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten
solle.



1.Johannes 5,18:

Wir wissen, dass jeder, der aus Gott 
geboren ist, nicht sündigt; sondern der 

aus Gott Geborene bewahrt ihn, und der 
Böse tastet ihn nicht an.



1.Johannes 5,20:

Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes 
gekommen ist und uns Verständnis gegeben 
hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen; 

und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem 
Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige 

Gott und das ewige Leben.



4.
Der 
Wiedergeborene
ist achtsam
gegenüber der 
Sünde!



Johannes 15, 14-15:

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich 
euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr 

Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein 
Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, 

weil ich alles, was ich von meinem Vater 
gehört, euch kundgetan habe.



Johannes 3,3:

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes 

nicht sehen.


