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Charles Spurgeon (1834-1892) 

 

Vielleicht haben sie schon einmal von dem berühmten englischen Prediger Spurgeon gehört. 
Als junger Mann geriet er in große innere Not und in viele Glaubenszweifel. Alles, was er in 
seinem frommen Elternhaus über Gott und Christus gelernt hatte, konnte er nicht mehr 
richtig einordnen und glauben. Seine Zweifel waren zu groß geworden.  
 
Spurgeon glaubte zwar mit dem Kopf, wie die meisten Menschen heute auch, aber er war 
nicht gerettet, ebenfalls wie die meisten Menschen heute. Es genügt nicht, Gott zu glauben, 
auch die Dämonen tun dies und zittern (Die Bibel - Jakobus 2,19)!  
 
Da geschah es, dass sich Spurgeon an einem stürmischen Novembersonntag in eine kleine 
Kirche 'verirrte'. Dort sprach ein einfacher Laienprediger ohne große Redekunst und 
Gelehrsamkeit über den Text aus Jesaja 45,22, in dem Gott spricht: "Wendet euch zu mir, 
aller Welt Enden, so werdet ihr selig"  
 
Nachdem dieser Prediger eine Zeitlang über den Text gesprochen hatte, wandte er sich 
plötzlich an den so bedrückt dasitzenden jungen Spurgeon mit den Worten: "Junger Mann, 
du siehst sehr elend aus, und elend wirst du bleiben im Leben und im Sterben, wenn du nicht 
heute Abend noch dem Wort Gottes folgst."  
 
Dann rief der Prediger mit lauter Stimme: "Blicke auf Jesus, und tue es gleich!" Spurgeon 
erkannte augenblicklich, dass Gottes Geist zu ihm persönlich sprach. Er schaute weg von 
sich selbst, er schaute weg von seinen persönlichen Gefühlen, er schaute auch weg von 
seinen guten Taten. Er schaute hin auf Jesus Christus, der sich für ihn am Kreuz geopfert 
hat. In diesem Augenblick wusste er, dass in seinem tiefsten Inneren das Wunder der 
Rettung an ihm geschehen war.  
 
Verschwunden waren die Glaubenszweifel. Die Last der Schuld und des Versagens fielen 
von ihm ab und lösten sich auf wie der Nebel vor der durchbrechenden Sonne. Er sah nur 
noch Christus, seinen Heiland, und konnte jubeln vor Dank und Freude. Das war der Beginn 
seines neuen Lebens. Spurgeon war in der Folgezeit einer der berühmtesten Prediger 
Englands. Er predigte jedoch nicht nur auf der Insel, sondern segensreich auf der ganzen 
Welt.  

Sie schütteln den Kopf? Sie können einfach nicht begreifen, wovon hier die Rede ist? 

Vielleicht geht es nun Ihnen so wie Nikodemus in Johannes 3, der dieses Geheimnis, die 
Wiedergeburt durch Gottes Wort und den Geist Gottes, ebenfalls nicht verstand. Lesen Sie 

selbst.  



 

Evangelium nach Johannes - Kapitel 3  
 
1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. 
2 Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von 
Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von 
neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 
4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa 
zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? 
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist 
geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. 
6 Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. 
7 Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsset von neuem geboren werden. 
8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, und 
wohin er geht; also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. 
9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? 
10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht? 
11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen 
haben, und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an. 
12 Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich 
euch das Himmlische sage? 
13 Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, 
der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. 
14 Und gleichwie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen 
erhöht werden, 
15 auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 
16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf das 
die Welt durch ihn errettet werde. 
18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht 
geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 
19 Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die 
Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 
20 Denn jeder, der Arges tut, haßt das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf das seine Werke 
nicht bloßgestellt werden; 
21 wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Lichte, auf daß seine Werke offenbar werden, dass sie in 
Gott gewirkt sind. 

 

Quelle: 
Auszüge aus einem Traktat aus dem Missionswerk Werner Heukelbach 

 
 
 
 
 

Bitte lesen Sie die Bibel - das Wort Gottes!  
 


