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Begriffsbestimmung

Muss der Mensch sich 
bekehren oder wird er 
bekehrt?

Wie geht das „sich 
bekehren“?

Das Beispiel einer 
griechischen Gemeinde

Welche Folgen hat eine 
Bekehrung?

„sondern verkündigte zuerst … Buße zu tun und sich zu 
Gott zu bekehren und der Buße würdige Werke zu 
vollbringen“ Apg 26,20



Begriffs-
bestimmung/
Abgrenzung

„sondern verkündigte 
zuerst … Buße zu tun 
und sich zu Gott zu 
bekehren und der 
Buße würdige Werke 
zu vollbringen“ 
Apg 26,20

Reue, Betrübnis [besorgt sein, traurig sein danach, bedauern] 

 2Kor 7,9; Jer 31,19  Judas, Petrus

Buße [Sinnesänderung, umdenken, noch einmal denken]

 Apg 3,19; 11,18; Lk 15,17

Bekehrung [umwenden, umkehren, zurückwenden, zurückkehren]

 Apg 3,19; Lk 15,18



Muss der 
Mensch sich 
bekehren oder 
wird er 
bekehrt?

Der Mensch muss sich bekehren
 Apg 3,19; 16,31; Off 22,17

Buße und Bekehrung sind Gottes Werk
 Röm 2,4; 3,10; Jer 31,18; 2Tim 2,24; Joh 6,44.65; Joh 16,18; Joh 6,29; Apg 

13,48; 2Pet1,1; Phil 2,13; Röm 9,16.18; Eph 2,8-10

Gott muss das Licht anmachen
 2Kor 4,6; Apg 26,17.18

Der Mensch ist 100 % verantwortlich



Wie geht 
das „sich 
bekehren“?

„so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, 
die an seinen Namen glauben“ Joh 1,12

Wen nehmen wir auf?

Was bedeutet uns sein Name?

Was bedeutet „glauben“?



Das Beispiel der 
Thessalonicher

„wie ihr euch vonden 
Götzenbildern zuGott 
bekehrt habt, um dem 
lebendigen und 
wahren Gott zu dienen
und seinen Sohn aus 
den Himmeln zu 
erwarten “ 
1Thes 1,9.10

 „wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung“ 
(V. 4)

 „Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des 
Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler 
Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes“ (V. 6)

 „wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt 
habt“ (V. 9)

 „um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen“ (V. 9b)

 „und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten“ (V. 10)



Welche Folgen 
hat eine 
Bekehrung?

„sondern verkündigte 
zuerst … Buße zu tun 
und sich zu Gott zu 
bekehren und der 
Buße würdige Werke 
zu vollbringen“ 
Apg 26,20

Wovon nährst du dich?
 Joh 6,51.53-56; Gal 2,19.20

Bleibst du im Wort des Herrn?
 Joh 8,31.32; 1Joh 2,3; 1Kor 15,1.2

Bringst du Frucht?
 Joh 15,1.2.5.6.16

Liebst du die Glaubensgeschwister?
 Joh 13,34.35; 1Joh 2,9; 1Joh 5,1

Hast du Gemeinschaft mit dem Herrn?
 Off 3,20; 1Joh 1,3-4



Zusammen-
fassung

Begriffsbestimmung/Abgrenzung

Muss der Mensch sich bekehren oder wird er 
bekehrt?

Wie geht das „sich bekehren“?

Das Beispiel der Thessalonicher

Welche Folgen hat eine Bekehrung?


