
 

Bekehre  
mich, 

dass ich 
mich 

bekehre! 
 

Jeremia 31,18 b 
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„Du musst dich bekehren, nur dann 

kannst du gerettet
1
 werden!“ – Diesen Satz 

hören wir oft, und es ist außerordentlich 

wichtig, dass dieser Satz in die Welt hin-

ausgerufen wird. Aber verstehen wir auch 

richtig, was wir damit sagen? 
 

Vielleicht kommt dir, der du diese Zeilen 

liest, meine Frage anmaßend und unnötig 

vor. „Natürlich verstehe ich!“  

Aber bitte, erlaube mir, weiterzufragen:  

Werden wir vom ewigen Verderben geret-

tet, weil wir uns bekehrt haben? 

Jeder Christ wird mir zustimmen, wenn ich 

sage: Wir werden gerettet, weil der HERR 

JESUS für uns und alle
2
 gestorben ist.  

                                                 
1
 Gerettet wird eine Person, die in großer Gefahr ist. Durch 

die Sünde sind wir in großer Gefahr, in Todesgefahr! 
GOTTES Heilsplan und Sein Heilshandeln sind darauf 
gerichtet, die Menschen aus dieser Gefahr zu retten. 
2 Hebräer 2,9: ... den aber eine kurze [Zeit] unter Engel 
niedriger gemachten, Jesus, sehen wir wegen des Lei-
dens des Todes mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit  
er durch (die) Gnade Gottes für alle  (den) Tod schmeckte. 
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Nichts können wir dazutun. Die Briefe des 

Paulus sprechen davon, dass Menschen 

versuchen, etwas zu leisten, „Werke“ zu 

vollbringen, um „ihren Teil“ an dem Heils-

handeln GOTTES zu leisten. GOTT aber 

rettet uns „nicht aus Werken“
3
, sondern als 

Sein souveränes Heilshandeln. 
 

„Du meinst also, dass wir uns gar nicht 

bekehren müssen?“  

O doch, ohne Bekehrung gibt es kein ewi-

ges Leben! Wir werden nicht gerettet, weil 

wir uns bekehrt haben, aber wir werden 

nur gerettet, wenn wir uns bekehrt haben. 

Wir werden gerettet, weil GOTT ... 
 

Das Werk hat GOTT getan, als ER selbst 

den HERRN JESUS am Kreuz zur Sünde 

gemacht hat.
 4
 Da hat ER unseren Schuld-

                                                 
3 Titus 3,5: .... errettete er uns, nicht aus Werken, die, in 
Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern nach 
seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiederge-
burt und Erneuerung des Heiligen Geistes. 
4 2. Korinther 5,21. 
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schein gelöscht; alles ist bezahlt. Der Sün-

der, der zu IHM kommt, wird aufgefor-

dert, das zu glauben. 

 „Glaube an den HERRN JESUS CHRISTUS, 

so wirst du gerettet!“
5
  

 

Diese Einladung selbst, und auch, dass der 

Mensch sie hören kann, und dass er 

kommt und schließlich, dass er glauben 

kann, sind Taten des lebendigen GOTTES. 

GOTTES GEIST zieht und wirkt in uns den 

rettenden Glauben. Die Botschafter rufen 

im Namen GOTTES.  
 

2. Korinther 5,20: So sind wir nun Gesandte für 

Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir 

bitten an Christi Statt: Lasst euch versöhnen 

mit Gott! 
 

Der VATER selbst zieht, öffnet die Ohren 

der Menschen, die glauben, die sich ent-

schieden haben zu kommen und sich ein-

                                                 
5 Apostelgeschichte 16,31: Sie aber sprachen: Glaube an 
den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und 
dein Haus. 
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mal anzuhören, was da verkündigt wird. 

Dem Glauben liegt die Offenbarung  

GOTTES zugrunde, ohne die es unmöglich 

ist, der Botschaft zu glauben. 
 

Johannes 6,65: Und er sprach: Darum habe ich 

euch gesagt, dass niemand zu mir kommen 

kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. 
 

Epheser 1,17: ... dass der Gott unseres Herrn 

Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch 

gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung 

in der Erkenntnis seiner selbst. 
 

So verstehen wir das Gebet, das wir in 

Jeremia 31 lesen: 
 

Jeremia 31,18: Wohl habe ich Ephraim klagen 

hören: Du hast mich gezüchtigt, und ich bin ge-

züchtigt worden wie ein nicht ans Joch ge-

wöhntes Kalb; bekehre mich, dass ich mich be-

kehre, denn du bist der HERR, mein Gott. 
 

Wir können uns nur bekehren, wenn der 

HERR selbst die Bekehrung bewirkt. ER 

kann das. ER ist unser GOTT, dem nichts 

unmöglich ist. Von Lydia heißt es: sie hörte 
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zu, deren Herz öffnete der HERR, zu achten 

auf das, was von Paulus geredet wurde.
6
 

Der HERR tut alles. ER ist „Anfänger und 

Vollender unseres Glaubens“.
7
 

 

Du musst ziehen, mein Bemühen  
ist zu mangelhaft. 

Wo ihr’s fehle, fühlt die Seele;  
aber Du hast Kraft. 

Weil Dein  Wort das Leben bringt 
und Dein GEIST das Herz durchdringt. 

Dort wird’s tönen bei dem Krönen: 
GOTT ist’s, der es schafft. 

 

Philipp Friedrich Hiller  

 

„Ja, aber ich habe doch eine Entscheidung 

getroffen, habe lange mit mir gerungen, 

war schließlich bereit, mein ganzes frühe-

res Leben aufzugeben, wusste, dass ich 

Probleme mit meinen Angehörigen be-

kommen würde, es war mir klar, dass ein 

                                                 
6 Apostelgeschichte 16,14. 
7  Hebräer 12,2. 
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schwieriger Weg vor mir liegt. Schließlich 

habe ich es dann doch getan.“  
 

Ich will dir nicht widersprechen. So sah es 

für dich aus. Aber noch einmal: Von 

GOTTES Seite gesehen war ER es, der dir 

gezeigt hat, wie sehr du Hilfe brauchst. ER 

hat dich gerufen, hat in dir den Entschluss 

bewirkt und dir sich selbst vorgestellt als 

der einzige, der dich retten kann. ER hat 

dir den Glauben geschenkt. ER. 
 

Und die Güte des HERRN ist es auch, die 

uns später immer wieder zur Buße leitet.
8
 

Ohne den HEILIGEN GEIST GOTTES kä-

men wir auch mit unserem Leben als Christ 

nicht zurecht. ER ist es, der in uns bewirkt, 

was wir zum geistlichen Leben und zur 

rechten Gottesverehrung brauchen.
9

 So 

verwundert es uns nicht, die Verheißung 

GOTTES zu vernehmen, die ER Seinem 

Volk durch Jeremia zuspricht: 

                                                 
8  Römer 2,4b. 
9 2. Petrus 1,2-4. 
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Jeremia 3,22a [Luther 1912]: So kehret nun wieder, 

ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen 

von eurem Ungehorsam.  
 

GOTT selbst ist es, der uns von unserem 

Ungehorsam, unserer Abtrünnigkeit heilt. 

Meine eigenen Versuche, meine guten 

Vorsätze reichen nicht aus. Wenn wir zu 

IHM kommen, heilt ER uns von unserem 

Ungehorsam. Jemand sagte einmal: 

„Wenn der Mensch vor der engen Pforte
10
 

steht, dann sieht ER über der schmalen Tür 

das Wort: Geht ein durch die enge Pforte! 

Ist er dann eingegangen und kehrt sich 

dann noch einmal um, dann sieht er, dass 

auf der anderen Seite über der Tür zu le-

sen ist: Es war alles nur Gnade.“  
 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Matthäus 7,13. 
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Ich war noch ein junger Bursche, vielleicht 16 
oder 17 Jahre alt. Mein Freund war ungefähr 
ein Jahr jünger. Ich erinnere mich noch gut an 
das kurze Gespräch, bei dem uns beiden et-
was Wichtiges klar wurde. Wir hatten einen 
gemeinsamen Weg zu gehen. Plötzlich blieb 
mein Freund stehen und sagte: „Ich bin doch 
ganz schön klug gewesen, dass ich mich zum 
HERRN JESUS bekehrt habe!“ Auch ich blieb 
stehen, weil ich merkte, dass da etwas nicht 
richtig ist. „Mann,“ antwortete ich, „ganz schön 
klug! Klüger als Goethe, klüger als Ein-
stein ...“ Wir beide mussten lachen. Wahr-
scheinlich haben wir an unsere letzten Schul-
zeugnisse gedacht. Nein, an der Klugheit mei-
nes Freundes hat es nicht gelegen, ebenso we-
nig, wie meine Klugheit mich auf den Weg des 
Lebens gestellt hatte.  Es war GOTT selbst, der 
uns zu Sich, zu Seinem SOHN gezogen hat. Ich 
hatte geglaubt, mein „freier Wille“ sei es, der 
mich die Entscheidung für JESUS treffen ließ, 
eine Entscheidung, die Tausende um mich her 
verschmäht hatten. In Wahrheit war GOTT es. 
ER hatte mich auserwählt. Sein GEIST hat mich 
gerufen, vorbereitet und den „Schritt über die 
Linie“ geführt. 
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Warum hat GOTT auserwählt?  

Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. 

Die erste: Ich weiß es nicht. 

Die zweite finden wir im Epheserbrief: 
 

Epheser 1,4-6: ... gleichwie er uns auserwählt 
hat in ihm [in CHRISTUS] vor Grundlegung (der) 
Welt, damit wir Heilige und Fehllose vor ihm in 
Liebe seien, der uns vorherbestimmte zur 
Sohnschaft durch Jesus Christus auf ihn (hin), 
nach dem Gefallen seines Willens, zum Lob 
(der) Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 
begnadete in dem Geliebten. 

 

Die Heiligen GOTTES sind vor Grundle-

gung der Welt auserwählt, damit sie zum 

Lob der Herrlichkeit Seiner Gnade leben 

sollen. Außer dem nichts! 
 

Warum aber bin ich dabei? 

Darauf brauche ich mir nichts einzubilden. 

Wenn ich denke, dass GOTT in mir im 

Voraus schon die notwendigen Charakter-

eigenschaften und Befähigungen gesehen 

hat und mich darum auswählte (so funkti-

oniert ja Auswahl überall in der Welt), 
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dann muss ich einmal die folgenden Verse 

lesen: 

 

1. Korinther 1, 26-29: Denn sehet eure Berufung, 
Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem 
Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle 
sind; sondern das Törichte der Welt hat Gott 
auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schan-
den mache; und das Schwache der Welt hat 
Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu 
Schanden mache; und das Unedle der Welt und 
das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, 
was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte 
mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. 

 

Nicht wahr, da verfliegt mein Stolz darauf, 

dass ich etwa durch erfüllte Leistungskrite-

rien in den Genuss der göttlichen Auswahl 

gekommen bin. Ich muss mir stattdessen 

immer wieder vor Augen führen (lassen), 

dass ich nicht für mich selbst, für meine 

Ideale, meine Visionen und Träume lebe, 

sondern ausschließlich zur Verherrlichung 

der Gnade GOTTES. Und GOTT kann es 

sich leisten, die Kleinen, die nach den 
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Maßstäben der Welt Minderwertigen, zu 

erwählen. 
 

Ich war 11 Jahre alt, als der Zweite Welt-
krieg zu Ende war. Klein, körperlich zu-
rückgeblieben und  schwach „durfte“ ich 
einige Monate nach dem Einzug der Sie-
germächte wieder zur Schule gehen.  
Auf dem Schulhof und auch im Rahmen des 
Sportunterrichts spielten wir gerne Fußball. 
Zwei Mannschaften wurden gewählt. Die 
beiden Besten wählten abwechselnd die 
Jungen, mit denen sie das Spiel zu gewin-
nen hofften. Zum Schluss blieben dann zwei 
oder drei übrig, denen beide Mannschaf-
ten nicht viel zutrauten. Da sagte dann ei-
ner der Anführer: „Den Rest könnt ihr ha-
ben!“ Ich war fast immer Rest. 
 

Jetzt kommt das Schöne: GOTT nimmt 

„den Rest“ zuerst. 

 

GOTT baut Sein Reich mit den Schwachen 

und wenig Angesehenen, weil Seine Kraft 

in den Schwachen mächtig ist.
11
 

                                                 
11 2. Korinther 12, 9. 
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Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, 
hast Du Dir zum sel’gen Eigentum erwählt. 

 

Aus dem Lied „JESUS nur alleine“  
von Johann Daniel Feddersen 

 

Ja, GOTT ist es, der alles schafft. 

 

Sehr schön ist die Übersetzung eines 

wunderbaren Textes, der im Philipperbrief 

steht, durch Ernst Dietzfelbinger in seiner 

Interliniarübersetzung
12
. In der unrevidier-

ten Elberfelder Übersetzung heißt es: 
 

Philipper 2,13: ... denn Gott ist es, der in 
euch wirkt sowohl das Wollen als auch das 
Wirken, nach seinem Wohlgefallen. 

 

Bei Dietzfelbinger lesen wir: 
 

... denn Gott ist der Bewirkende (energōn) in 
euch sowohl das Wollen als auch das  
Wirksamsein (energein) für den guten Rat-

                                                 
12  Ernst Dietzfelbinger, „Neues Testament, Interline-
arübersetzung Griechisch – Deutsch“, 26. Auflage, Neu-
enhausen 1986. 
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schluss (= zugunsten Seines guten Rat-
schlusses). 

 

Es fällt vor allem auf, dass hier „Wohlge-

fallen“ durch „guter Ratschluss“ ersetzt 

worden ist. Das entsprechende Wort heißt 

im Grundtext „eudokia“, das wir an meh-

reren Stellen des Neuen Testamentes fin-

den. Es wird dort übersetzt mit: 

 

Wohlgefallen, Lust, Wohlmeinen (Lukas 2,14) 

Wohlgefallen, Gefallen, Lust Seines Willens, 
Wohlmeinen (Epheser 1,5),  

Wohlgefallen, wohlwollend, Gefallen, Lust, 
Wohlmeinen (Epheser 1,9) 

gute Absicht, guter Wille, gute Meinung, gute 
Gesinnung, Wohlmeinen, Lust (Philipper 1,15) 

Wohlgefallen, guter Wille, guter Ratschluss 
(Philipper 2,13) 

guter Wille, Wohlgefallen, Lust (2.Thess. 2,11) 
 

Wir sehen: Übersetzen kann schwer sein. 

Wer hat recht? Von verschiedenen Seiten 

aus gesehen haben alle recht. Das Wort 

„eudokia“ hat es mit „eu“ = „gut, wohl“ zu 
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tun und mit dem Willen oder Wollen, 

aber auch der Ansicht, die man von etwas 

hat.  
 

Das „Wohlgefallen“ GOTTES, Sein „guter 

Ratschluss“ ist Heil, Rettung, Evangelium. 

GOTT hat es „wohlgefallen“, Seinen Sohn 

zu zerschlagen.
13

Und es gefällt unserem 

GOTT, durch schwache, kleine Heilige 

Sein Werk fortzusetzen, bis ER Sein Ziel 

erreicht hat. Die Heiligen sind es, und 

doch sind sie es nicht. Es ist GOTTES GEIST 

in ihnen, der das „Wollen und das Wirk-

samsein“ bewirkt. 
 

Wir lesen: 

 

Römer 9,16: So liegt es nun nicht an dem Wol-
lenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern 
an dem sich erbarmenden Gott. 

                                                 
13 Jesaja 53,10a: „Doch JHWH gefiel es, ihn zu zerschla-
gen, er hat ihn leiden lassen.“  
Seine Seele sollte das Schuldopfer stellen, das zur Erret-
tung von Sündern erforderlich war. „Es gefiel JHWH“. 
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Johannes 6,44: Niemand kann zu mir kommen, 
wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn 
zieht; und ich werde ihn auferwecken am letz-
ten Tag. 
 

Johannes 15,16a: Ihr habt nicht mich auserwählt, 
sondern ich habe euch auserwählt und euch 
gesetzt, auf dass ihr hingehet und Frucht brin-
get, und eure Frucht bleibe ... 
 

Hebräer 13,20-21: Der Gott des Friedens aber, 
der den großen Hirten der Schafe aus den To-
ten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewi-
gen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende 
euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, 
indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefäl-
lig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlich-
keit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

GOTT schafft, GOTT wirkt in uns, GOTT 

erwählt. Auf der anderen Seite werden wir 

aufgefordert, zu „schaffen“
14
, zu „laufen“

15
, 

zu „handeln“
16
, „den rechten Weg zu wäh-

                                                 
14  Philipper 2,12. 
15 1. Korinther 9,24. 
16 Lukas 19,13. 
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len“
17

. Dabei sollen wir „allen Fleiß an-

wenden“
18
, „eifern und streben“

19
. 

Wie können wir das zusammenbringen? 

Einerseits – anderseits! 

 

Sören Kierkegaard hat einmal eine sehr 
treffende Erklärung gegeben. Er erzählt 
von einer Mutter und ihrem kleinen Hans: 
Die Mutter ist mit Hans unterwegs. Hans 
sitzt in seinem Wagen, die Mutter schiebt. 
Nach einiger Zeit denkt die Mutter, dass es 
gut sei, wenn der Hans (er kann ja schon 
ein wenig laufen) etwas Bewegung be-
kommt. Seine kleinen Beinmuskeln sollen 
stark werden, dazu sollen Durchhaltever-
mögen und Schaffensdrang unterstützt 
werden. Mutter sagt: „Hans, möchtest du 
jetzt nicht den Wagen selbst schie-
ben?“ Das kommt Hänschens Wunsch, alles 
alleine zu können; entgegen, und freudig 
willigt er ein. Die Mutter stellt ihn hinter 

                                                 
17 Lukas 10,42. 
18 2. Petrus 1,5. 
19 1. Korinther 14,1. 
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den Wagen und spricht ihm zu: „Tüchtig, 
Hänschen! Zu! Ja! Gut!“  
Hänschen arbeitet und schwitzt. Er weiß 
nicht, dass er den Wagen alleine über-
haupt nicht vorwärts bringen könnte.  
In Wirklichkeit 
hat die Mutter 
den Wagenbü-
gel in der Hand 
und lenkt und 
schiebt das Ge-
fährt, so dass es richtig ankommt. Hänschen 
gibt alles – so, als käme alles auf ihn an. 
Mutter „bewirkt“ beides: Motivation und 
Tun – nach ihrem Wohlgefallen. 

                                     

Was würden wir von Hänschen halten, 

wenn er sagte: „Nö, keine Lust“, oder wenn 

er nach zwei Minuten aufgäbe, obwohl sei-

ne Arbeit dank einer auf-merksamen Mutter 

zwar nicht leicht war, aber zu keiner Zeit 

eine Überforderung darstellte? Hans muss 

lernen „allen Fleiß anzuwenden“. Später 

einmal wird er erkennen, dass Mama die 

treibende Kraft war.  
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In seiner Johannespassion lässt Johann 

Sebastian Bach das folgende Gebet sin-

gen, das die beiden Seiten der Wahrheit 

auf schöne Weise zeigt: 

 

„Ich folge Dir gleichfalls  
mit freudigen Schritten“  

(das ist ihr Vorsatz) 

 

„und lasse Dich nicht, mein Leben, mein Licht“.  

(das ist ihr Herzenswunsch) 

 

„Befördre den Lauf und höre nicht auf, 
selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.“  

 

(„Du musst es bewirken,  

wenn es geschehen soll.“) 
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Ich kann nicht selbst der Sünde steuern, 

das ist Dein Werk, Du Quell des Lichts, 
Du musst von Grund auf mich erneuern, 
sonst hilft mein eignes Trachten nichts. 
O GEIST, sei meines Geistes Leben, 

ich kann mir selbst kein Gutes geben. 

Gerhard Tersteegen 

 

Nicht wir haben Dich erwählet, 

Du selbst hast unsre Zahl gezählet 
nach Deinem ewgen Gnadenrat. 

Unsre Kraft ist schwach und nichtig, 
und keiner ist zum Werke tüchtig, 
der nicht von Dir die Stärke hat. 

Drum brich den eignen Sinn, 
denn Armut ist Gewinn  

für den Himmel. 
Wer in sich schwach, folgt, HERR, Dir nach 

und trägt mit Ehren Deine Schmach. 

Albert Knapp 
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