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Verwandelt in sein Ebenbild! 
 

„Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen 
anderen Menschen umgewandelt werden“, 1. Samuel 10:6 
„Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so 
verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit…“, 2.Kor.3:18 
„Und die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu 
werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern“, Römer 8:29 
 
 

Regeneration statt Konfirmation  
 
Gottes Plan für den Menschen ist es uns wieder zurück zu versetzen in den Zustand wie er vor dem  
Sündenfall war. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild: unschuldig, sündlos, rein und mit der 
Fähigkeit mit  Ihm zu kommunizieren. Das ging mit dem Sündenfall verloren. Der Mensch wurde durch 
die Sünde entstellt und bekam eine andere Identität, die Natur Satans. Jeder Mensch kommt auf die Welt 
als ein Ebenbild Gottes: unschuldig, rein und ohne Sünde. Wenn ein Baby stirbt dann kommt es in den 
Himmel. Keiner wurde als Dieb, Lügner, Ehebrecher, Mörder, Homosexueller, Habsüchtiger, Geizhals, 
etc. geboren. Satan und die Sünde haben das aus dem Menschen gemacht. Sobald der Mensch alt 
genug wird, um zwischen gut und böse zu unterscheiden wird ihm die Sünde zum Verhängnis und er 
stirbt geistlich. „Gott sprach zu Adam: An dem Tag wo du von der verbotenen Frucht isst wirst du 
sterben.“ Adam starb nicht physisch, sondern geistlich. Die Sünde hat ihn von Gott abgeschnitten, 
getrennt. Gottes Plan ist es den Reset - Knopf zu drücken und mit uns nochmal neu anzufangen. Wir 
werden nochmal neu programmiert, bekommen eine neue geistliche DNA und werden zurückversetzt in 
den Zustand vor dem Sündenfall. Die alte Festplatte (Herz) wird ausgetauscht. Wir bekommen ein ganz 
neues Herz, einen neuen Geist, frei von Sünde. Das passiert durch die Wiedergeburt. Der alte Zustand 
hört auf und wir werden in einen neuen Zustand versetzt. Diese Verwandlung in unserem Geist, in 
unserem Herzen, ist ein Wunder Gottes. Es passiert durch das Wort Gottes und den Geist Gottes. Petrus 
sagt wir wurden von neuem geboren, nicht mit natürlichem Samen (Sperma), sondern mit 
übernatürlichem Samen (Sperma), dem bleibenden und ewigen Wort Gottes, 1.Petr.1:23. Der Zeuger ist 
der Heilige Geist und der Same, das Sperma, ist das Wort Gottes. Ihr müsst aus Wasser und Geist von 
neuem geboren werden, sagte Jesus. Das Wasser von dem Jesus sprach ist das Wort Gottes (siehe 
Eph. 5:26). Genauso war es bei Maria. Sie wurde schwanger mit dem Wort Gottes, das der Engel ihr 
brachte und neues Leben entstand in ihr – das Wort wurde Fleisch und Jesus wurde geboren. Wenn wir 
das  Wort Gottes hören und aufnehmen, dann wird Jesus in unserem Herzen geboren und wir werden 
neue Menschen. 
Eine Raupe verwandelt sich und wird ein Schmetterling – es ist ein Wunder der Natur. Keine Evolution 
kann so etwas zu Stande bringen, nur Gott. Ein Sünder wird ein Heiliger, ein Saulus wird ein Paulus. Ein 
Ehebrecher wird treu, ein Lügner ehrlich, ein Geizhals wird ein Geber. Das nennt die Bibel Regeneration. 
Die Kirche reformiert, oder konfirmiert, aber Gott regeneriert uns. So wie man nur durch eine Geburt in 
diese Welt hereinkommt, genauso kann man nur durch die Wiedergeburt in das Reich Gottes 
hineinkommen. Ein Sünder, egal wie viele gute Werke er tut, bleibt immer ein Sünder und braucht 
Regeneration. Gutes Benehmen kann keinen retten, nur die Wiedergeburt. 
Die Wiedergeburt ist erst der Anfang unserer Umwandlung. Gottes Ziel ist es, dass wir so werden wie 
Jesus. Jesus war der Prototyp des neuen Menschen. Er lebte vor, wie ein Leben mit Gott aussieht. Durch 
das Wort Gottes und den Geist Gottes werden wir immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt. Wenn 
wir das Wort Gottes meditieren, kauen, es essen, (denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt) dann wird es in uns zu einer Offenbarung. 
Das Wort nimmt dann langsam in uns Gestalt an und wir nehmen den Platz Jesu hier auf Erden ein und 



fangen an seine Werke zu tun. Wir sind sein Leib auf Erden und Gott braucht uns, denn ohne uns kann 
er nichts tun und wir brauchen ihn, denn ohne ihn können wir nichts tun. Der Kopf braucht den Körper, 
um etwas tun zu können und der Körper kann ohne den Kopf auch nichts tun. 
 
 

Routiniertes Christentum  
 

Als nächstes brauchen wir das Feuer des Heiligen Geistes. Das Wort alleine, ohne den Heiligen Geist, ist 
eine trockene Angelegenheit. Nur Brot essen, ohne Wasser dazu zu trinken, ist trocken. Nur Holz in den 
Ofen stecken macht noch keine Wärme. Es muss angezündet werden. Wo der Heilige Geist fehlt, dort 
wird das Christentum, oder der Gottesdienst zur langweiligen Routine. Es gibt viele routinierte Christen, 
die Woche für Woche in den Gottesdienst gehen und trotzdem verändert sich nichts in ihrem Leben. Ich 
hörte mal wie jemand einen anderen begrüßte und zu ihm sagte: „Du hast dich all die Jahre kein 
bisschen verändert. Du bist noch immer derselbe.“ Es war positiv gemeint, aber ich dachte mir: Wie 
schrecklich. Jahrelang immer derselbe, nichts hat sich geändert, alles blieb beim Alten. Jemand sagte 
einmal: Wir sollten keine 24 Stunden dieselben bleiben, sondern immer im Prozess der Veränderung 
sein. Wir sollten ständig vorwärtsstreben, höher streben, nicht so bleiben wollen wie wir sind und immer 
Jesus ähnlicher werden wollen. Israel wollte sogar zurück nach Ägypten, in den alten Zustand, nach dem 
Motto: Vorwärts, wir müssen zurück! In die gute alte Zeit, wo immer alles beim Alten blieb. 
Smith Wiggelsworth erzählte einmal wie der Sohn eines Ältesten einer Baptistengemeinde den Heiligen 
Geist empfing und in neuen Sprachen betete. Die Ältestenschaft war empört und war sich einig, dass so 
etwas unbiblisch ist und unterbunden werden muss. Der Vater wies den Sohn zurecht und sagte, dass 
diese Gemeinde eine etablierte und fest eingesessene Gemeinde ist und dass so etwas in ihrem 100-
jährigen Bestehen noch nie vorkam. Der Sohn sagte nichts. Am nächsten Tag fuhren Vater und Sohn mit 
einem Fuhrwerk auf einem nassen Feldweg und blieben im Morast stecken. Nichts ging mehr vorwärts. 
„Was machen wir jetzt?“ fragte der Vater den Sohn. „Ich glaube wir haben uns etabliert und sind fest 
eingesessen“, sagte der Sohn. Bei Gott gibt es keinen Stillstand. Es geht immer vorwärts.  
 
 

Übernatürliches Feuer 
 

Was machte den Busch so attraktiv, dass Mose hinging, um ihn anzusehen. Es war das Feuer, das 
diesen Busch von allen anderen Büschen unterschied. Es war ein gewöhnlicher Dornbusch, wie viele 
andere auch, aber das Feuer Gottes machte diesen Busch anders. Das Feuer Gottes macht aus 
Gewöhnlichem etwas Aussergewöhnliches und aus Natürlichem etwas Übernatürliches. Das Feuer 
Gottes verändert uns, wir brennen, aber verbrennen nicht, wir strahlen aber verstrahlen nicht. Dieses 
Feuer macht uns und die Kirchen zu brennenden Büschen und die Leute kommen, um zu sehen was los 
ist. 
Ich hörte ein Zeugnis von J.C.Hash, Pastor des World Outreach Center  in North Carolina. Eines Tages 
entdeckte die Sekretärin Feuer unter dem Dach der Kirche und rief die Feuerwehr. Die Feuerwehr kam, 
um das Feuer zu löschen und musste feststellen, dass es zwar brannte, aber nichts verbrannte. So ein 
Feuer hatten sie noch nie gesehen. Es war übernatürliches Feuer, es war ein Zeichen und ein Wunder.  
„Ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde: Blut und Feuer und 
Rauchdampf…“ Apg.2:19. Das Blut Jesu ist ein Zeichen, das Feuer des Heiligen Geistes ist ein Zeichen 
und auch die Herrlichkeit Gottes, die sich wie eine Rauchsäule manifestierte, ist ein Zeichen. Pastor 
Dinh, ein vietnamesischer Pastor aus Berlin erzählte mir, wie er in der Grugahalle bei Reinhard Bonnke 
die Geistestaufe empfing. Er sah buchstäblich eine Feuersäule in der Halle und dieses Feuer erfasste 
ihn. Er dachte jeder würde dieses Feuer sehen, aber sein Nachbar bemerkte nichts. Es war wie zu 
Pfingsten. Feuer kam auf die 120 Jünger im Obersaal und sie wurden alle zu brennenden Büschen, die 
nicht verbrannten. Das Übernatürliche und das Natürliche verbanden sich. Samson band die Schwänze 
von je zwei Füchsen zusammen, zündete diese an und lies sie in die Erntefelder der Philister laufen, um 
diese zu vernichten.  
Wir brauchen das Wort Gottes, aber wir brauchen auch das übernatürliche Feuer des Heiligen Geistes. 
Der Heilige Geist will sich durch machtvolle Taten, durch Zeichen und Wunder manifestieren. Lass Dich 
vom Wort Gottes verwandeln und vom Feuer des Heiligen Geistes anzünden und werde ein „Brandstifter“ 
für Jesus. 

 
Ekkehard Hornburg 


