Quelltor – Die Kraft von Pfingsten 31.05.2020
Apg 2 Der Heilige Geist kommt
•

•

•

Kapitel 1: Jesus richtet letzte Worte an die Jünger: „Wartet in Jerusalem auf die Kraft
des Heiligen Geistes.“ Dann Himmelfahrt Jesu: Das bedeutet erst einmal alleine ohne
Jesus…
Kapitel 2: Pfingsttag in Jerusalem: Geist Gottes kommt, wie Flammen auf den Köpfen
der Jünger, übernatürliches Reden in vers. Sprachen, in der Kraft des Heiligen Geistes
hören wir die Predigt von Petrus mit tausenden Bekehrungen!!
Der Geist Gottes befähigt Petrus zu dieser Predigt!!

Schlüssel Vers in Apostelgeschichte 1,8:
„Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein
in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde."

Warum brauche ich den Heiligen Geist?
Der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass es wirklich lebendige Gemeinden mit
lebendigen Christen gibt, die einen lebendigen Glauben leben. Der Heilige Geist ist wie das
Benzin für den Motor. Ohne Benzin gibt es im Motor keine Zündung, ohne Zündung gibt es
keinen Druck, ohne Druck keine Kolbenbewegung, und ohne Kolbenbewegung keine
Fortbewegung!
Was bedeutet dieses Bild für uns Christen? Ohne den Heiligen Geist sind wir wie ein
stehendes Auto. Wir haben zwar ein warmes Plätzchen, ein Dach über dem Kopf und können
sogar Musik hören. Aber wir kommen nicht von A nach B! Du kannst dir im stehenden Auto
auf dem Navi ansehen, wie schön es in Südtirol oder an der Adria ist. Ohne Benzin kommst
du nie dorthin! Du wirst nie die Schönheit Südtirols erleben oder den Sand der Adria
zwischen deinen Fußzehen spüren, weil du kein Benzin hast.
Und so ist unser Christsein ohne den Heiligen Geist. Wir wünschen uns manches zu erleben,
aber wir haben nicht den Heiligen Geist, damit diese Erlebnisse hervorkommen. Oder wir
erlauben ihm nicht den Raum zu haben, den er haben sollte. Und so wird unser Christsein
gesetzlich, leblos, fast wie tot. Denn der Heilige Geist der bringt Leben, Zündung,
Offenbarung, Weisheit, Leidenschaft, Freude, Frieden, Trost und vieles mehr!
Und ich spreche nicht davon, dass alles was im Heiligen Geist geschieht immer ganz laut und
spektakulär sein muss. Als das Volk Israel aus Ägypten floh, da erlebten sie erstaunliche
Wunder: Gott teilte das Rote Meer, Wasser sprudelte aus dem Felsen, sie wurden mit Essen
in der Wüste versorgt. In der Wüste selbst zeigte sich Gott tagsüber als spektakuläre
Wolkensäule, der sie nachfolgten. Und nachts zeigte sich Gott als spektakuläre Feuersäule.
Doch Gott ist nicht immer laut und spektakulär. In 1. Könige 19 lesen wir von Elija dem

Propheten. Er sprach mit Gott, der ihm sagte, dass er an Elija vorübergehen möchte. Ein
gewaltiger Sturm kam – doch Gott war nicht im Sturm. Ein gewaltiges Erdbeben folgte –
doch Gott war nicht im Erdbeben. Danach kam ein Feuer – aber Gott war auch nicht im
Feuer. Ganz zum Schluss kam ein sanftes säuseln. Und Gott war darin.
Ich saß schon in ganz nüchternen, stillen Gottesdiensten und habe Gottes Gegenwart durch
den Heiligen Geist so extrem stark gespürt. Und ebenso war ich schon in spektakulären
Events mit viel lauter Musik, mit viel Licht und Nebel, bei denen ich Gottes Geist vermisst
habe. Natürlich schließt das eine das andere nicht aus. Martin Smith von Delirious? Hat es
mal folgendermaßen gesagt:
„Du kannst viel Talent ohne Heiligen Geist haben, was wenig bewirkt.
Du kannst wenig Talent mit viel heiligem Geist haben, was wesentlich besser ist.
Am besten ist viel Talent mit viel Heiligen Geist!“
Der Glaube ist wie ein Anker für unsere Seele. Und da ist es wichtig, dass wir in Jesus
Christus und durch das Wort Gottes ein festes Fundament haben. Und dieses Fundament
steht auch felsenfest und sicher. Doch der Heilige Geist möchte uns helfen zu wachsen. Er
möchte gute Frucht in unserem Leben hervorbringen.
Dies geschieht durch Veränderung. Das bedeutet, dass unser Fundament fest in Christus
bleibt, wir jedoch auf dieses Fundament aufbauen dürfen. Erleben dürfen, wir sich unser
Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert.
Doch wir sind Veränderungen gegenüber oft sehr skeptisch. Wir wollen manchmal das alles
einfach so bleibt. Denn gerade ist es doch gemütlich geworden. Gerade habe ich mich doch
eingelebt. Gerade ist es doch ein bisschen entspannter.
Doch Gott möchte nicht das wir Stillstand erleben. Er möchte uns voranbringen und segnen.
Doch dazu benötigt es Veränderung! Und genau dort hilft uns der Heilige Geist, nicht stehen
zu bleiben, sondern neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Erfahrungen zu machen. Er
möchte uns helfen, Schritt für Schritt in die Fülle des Glaubens hinein zu wachsen. Er möchte
dir Leben, Zündung, Offenbarung, Weisheit, Leidenschaft, Freude, Frieden, Trost und vieles
mehr bringen!

Alkohol versus Heiliger Geist
Den Heiligen Geist mit dem Benzin im Motor zu vergleichen ist schon ein sehr gutes Bild.
Paulus hat noch ein anderes Bild benutzt: er verglich den Rausch mit Alkohol mit dem Erfüllt
sein mit dem Heiligen Geist. Aber stellte diese nicht gleich, sondern in Kontrast zueinander.
Eph 5,18 HfA Betrinkt euch nicht; das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch
vielmehr von Gottes Geist erfüllen.
Eph 5,19 Singt miteinander Psalmen, und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist
schenkt. Singt für den Herrn, und jubelt aus vollem Herzen!

ALKOHOL

HEILIGER GEIST

Du redest anders: lallen, angeben

Du redest anders: Ermutigung, Worte des
Lebens, Ermahnung

Du denkst anders: 2 Reaktionen: „Ich kann
alles“ oder „Mein Leben ist am Ende!“

Du denkst anders: Heilige Geist schenkt
Offenbarung aus Gottes Wort, neue
Identität, felsenfester Glaube auf Gottes
Verheißungen

Du bewegst dich anders: kurvenreicher
wackeliger Gang

Du bewegst dich anders: Aufrechter Gang
erhobenen Hauptes, als königlicher Priester,
Sohn & Tochter Gottes, zur richtigen Zeit
zeigst du Demut und beugst deine Knie

Du wirkst anders: Abstand halten, Angst
sich zu übergeben, stinkst und schwitzt; du
bist unbeliebt

Du wirkst anders: Ausgeglichen, Ruhend,
Friedvoll, Freudig, Tröstend; du bist beliebt

Du handelst anders: keinen Fokus mehr,
Du handelst anders: hilfsbereit, gute Werke
keine Prioritäten mehr, wie ein wildes rohes tuend, Salz dieser Erde, Licht dieser Welt
Tier

Was lernen wir daraus:
1. Alkohol ist keine Lösung! (Chemisch gesehen ist es ein Destillat)
2. Allerdings ist Alkohol ein Lösungsmittel: es löst Familien, Freundschaften,
Arbeitsverträge, Geld, die Leber und Hirnzellen auf! Dein ganzes Leben kann sich
auflösen, wenn du deinem Leben die falschen Prioritäten gibst.
3. Ziel eines erfolgreichen Lebens sollte das Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist sein! Er
alleine macht dein Christ sein und deinen Glauben lebendig!

Welchen Segen hast du durch den Heiligen Geist?
Gal 5,16 HfA Darum rate ich euch: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen.
Im Kapitel 5 vom Galaterbrief spricht Paulus von einem Vergleich zwischen unseren eigenen,
egoistischen Wünschen und dem, was der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen
möchte. Und da ist die ganz klare Ansage: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen!
Das erinnert mich an die Aussage Jesu aus Lukas Kapitel 9:
Lk 9,23 HfA Alles hingeben, um alles zu gewinnen - Danach wandte sich Jesus an alle: "Wer
mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein
Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen.

Lk 9,24 Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für
mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen.
Bedeutet dies, dass wir gar keine Wünsche haben dürfen? Nein, aber es bedeutet unsere
Wünsche an dem auszurichten, was Gottes Geist in unserem Leben wirken möchte. Was
möchte er uns schenken? Wie möchte er uns segnen?
Bist du bereit zu hören, was der Heilige Geist für dein Leben vorbereitet hat?
Gal 5,22 HfA Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und
Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue,
Gal 5,23 Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz
mehr etwas von euch fordern!
Gal 5,24 HfA Es ist wahr: Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit
allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen.
Gal 5,25 Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben
in der Kraft des Geistes führen!
Die Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben: Liebe und Freude, Frieden und Geduld,
Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung.

Welchen Segen haben andere durch dich?
Alle Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, ecken irgendwann an. Egal ob der Heilige
Geist dich ganz nüchtern nutzt oder sehr charismatisch. Ein Markenzeichen seines Wirkens,
ist das Anecken. Denn der Heilige Geist fordert heraus! Er reflektiert unser Leben! Er fordert
uns heraus über den Tellerrand hinaus zu sehen! Und wenn er das mit uns tut, dann tut er
dies auch mit den Menschen die uns begegnen!
Doch warum tut er dies? Er tut dies, weil er die Menschen in deinem Umfeld erreichen
möchte. Er will sie ansprechen, aufwecken und will sie segnen! Der Heilige Geist wünscht
sich, dass du für ihn ein Gefäß für genau dieses Anecken, Ansprechen, Aufwecken und
Segnen auf dieser Erde bist. Jesus hat uns in der Bergpredigt im Matthäus 6 herausgefordert
Salz und Licht zu sein! Was bedeutet das? Welche Wirkung hat der Heilige Geist durch dich
auf andere?
•
•
•
•

Salz bringt Würze ins Leben: Gut gewürzt VS schlecht gewürzt. DU bist die Würze in
jemandes Leben!
Salz bringt den Geschmack einer Sache in den Vordergrund: Beispiel Salz auf
Tomaten. DU kannst den Geschmack einer Person in den Vordergrund bringen!
Salz macht durstig nach mehr: DU kannst den Appetit auf mehr nach Gott im Leben
der Menschen erwecken!
Licht bringt Hoffnung in das Dunkel: DU kannst Hoffnung in der Angst geben, Trost
im Leid, Heimat für Einsame, Annahme für Ausgestoßene!

•

•

Licht hilft uns den richtigen Weg zu sehen: DU kannst Menschen helfen den Weg
nach Hause zu ihrem Schöpfer zu finden! DU kannst Menschen den schmalen Weg
zeigen, der zum Leben führt!
Wenn wir Licht auf eine Sache werfen, dann sehen wir detaillierter und genauer
und erlangen neue Erkenntnis, Weisheit, eine neue Offenbarung: DU kannst dich als
Werkzeug Gottes nutzten lassen, damit Menschen neue Erkenntnis, Weisheit und
Offenbarung erlangen!

Was für ein Privileg! Aber auch: was für eine Aufgabe und Verantwortung!
Doch da dürfen wir uns auf Gott verlassen: Nicht WIR müssen es wirken. WIR stellen uns
einfach als Gefäß zur Verfügung. Und der GEIST GOTTES wirkt es DURCH UNS! Wir sind
Gottes Hände, seine Füße, seine Augen, Seine Ohren und sein Mund.

Wofür sind wir geschaffen?
•
•
•

Schiff im sicheren Hafen – aber dafür ist es nicht gebaut!
Auto in der Garage – aber dafür ist er nicht gebaut!
Christen in der Gemeinde – aber dafür sind wir nicht erschaffen!

Schiff wird gewartet im Hafen, Auto steht geschützt in der Garage, Christen werden genährt
in der Gemeinde – aber dann heißt es: auf geht’s, raus unters Volk und verkündet meine
Frohe Botschaft an den Hecken und Zäunen dieser Welt!
Schlüssel Vers in Apostelgeschichte 1, 8:
„Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein
in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde."

Was ist zu tun?
Du musst dem Heiligen Geist erlauben in dir und durch dich zu wirken. Du musst dem
Heiligen Geist Freiraum geben, dass er sich in deinem Leben entfalten kann. Dadurch
bringt dir der Heilige Geist Leben, Zündung, Feuer, Leidenschaft, Offenbarung, Weisheit,
Freude, Frieden, Trost und vieles mehr!
Jes 11,2 HfA Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht,
ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn.
Röm 8,11 NGÜ Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den
Toten auferweckt hat. Und weil 'Gott' Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch
euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch
wohnt.
Derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in dir. Und der
macht dich lebendig! Er ist das Benzin in deinem Tank! Er ist das Feuer und die

Leidenschaft in deinem Leben! Er schenkte Weisheit und neue Offenbarungen aus Gottes
Wort! Er gibt dir Freude und Motivation für jeden neuen Tag! Er schenkt dir Mut über
Mauern zu springen! Er gibt die Kraft die 2. Meile zu gehen! Sein Frieden in dir macht dich
zum Friedensstifter in dieser Welt! Sein Trost befähigt dich andere zu trösten! Durch die
Kraft des Heiligen Geistes kannst du das Salz auf dieser Erde sein! Durch die Kraft des
Heiligen Geistes kannst du das Licht dieser Welt sein!
Wie tue ich dies? Indem ich ihn ganz bewußt jeden Tag in mein Leben einlade und ihm
erlaube das Benzin in meinem Leben zu sein!
Dazu gehört auch seinen Stolz beiseite zu legen, demütig zu sein und sich vom Heiligen
Geist etwas sagen zu lassen. Sich reflektieren zu lassen. Und sich auf Veränderung
einzulassen, damit unser Leben besser wird, lebendiger, leidenschaftlicher, mutiger und
kraftvoller! Beginne jeden Tag mit diesem Gebet:
„Vater ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Jesus danke das du mich durch dein
kostbares Blut erlöst und errettet hast. Und Heiliger Geist fülle mich neu für diesen
Tag. Führe und leite mich heute. Lass mich deine Stimme hören und schenke mir
Mut deiner Stimme zu folgen. Heiliger Geist offenbare mir das Wort Gottes, wenn
ich es lese. Und verändere mein Leben, so wie du möchtest, dass es sein soll! Ich
erlaube dir in mir dein Werk zu tun. In Jesu Namen, Amen!“

