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OASE Predigt 

6. Januar 2012 

Thema: gesehen und gehörtThema: gesehen und gehörtThema: gesehen und gehörtThema: gesehen und gehört    

 

Einstieg: Einstieg: Einstieg: Einstieg:     was sehen sie und was hören siewas sehen sie und was hören siewas sehen sie und was hören siewas sehen sie und was hören sie????    

• wenn Leute dein Leben anschauen, was sehen sie und was 

hören sie ? 

• oft könnte das, was durch unser Leben gesehen und gehört  

werden kann, mit Unruhe behaftet oder krisenorientiert sein 

• Ich möchte dich herausfordern: 

• Wie oft können Menschen in deinem Leben die starke und 

wunderbare Gegenwart Gottes sehen und hören? 

 

• Heute möchte ich über solch ein Leben sprechen 

• ein Leben, durch das es Menschen nicht unbemerkt bleibt, dass 

darin etwas durch die großartige Kraft des Heiligen Geistes 

geschieht 

 

• Wir lesen dazu aus Apostelgeschichte 2 

 

• Petrus, einer der 120 Personen, die zusammen die gewaltigen 

Vorkommnisse in einem Saal im Obergeschoss an Pfingsten 

erlebten 

• 120 Menschen, die plötzlich gemeinsam erlebten, dass Gottes 

Geist wie eine Feuerflamme auf sie kam 

• dazu geschah ein Brausen in dem Raum, als ob ein gewaltiger 

Wind ginge  

• der Heilige Geist wird über sie ausgegossen 

• und sie alle beginnen in Sprachen zu sprechen, die sie nie an 

der Universität gelernt haben 
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• das war wirklich ein Ereignis, das in Erinnerung bleibt 

 

• in Vers 32 predigt Petrus dann und erklärt den Leuten um sie 

herum, was passiert ist 

• was Jesus unter ihnen getan hat 

 

Apostelgeschichte 2, 33: 

Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt; wir alle sind Zeugen dafür. Er ist 

in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes 

rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die 

versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er 

nun über uns ausgegossen, und das ist es, was ihr hier seht und hört. 

 

Spannung: mit Erwartung lebenSpannung: mit Erwartung lebenSpannung: mit Erwartung lebenSpannung: mit Erwartung leben    

    

• Kann du das mit mir sagen: seht und hört 

• Interaktion: seht und hört 

• Kennst du diese Art des Glaubens? 

• Hast du solch eine Beziehung zu Gott? 

• Möchtest du mit solcher Erwartung leben? 

• Dass, wenn Gott in deinem Leben wirkt 

• In deinem Gebetsleben und in deinem Alltagsleben 

• Und auch in unserem gemeinsamen Gemeindeleben 

• Dass, wenn Gott unter uns wirkt und er seinen Geist ausgießt, 

es nicht leicht ignoriert werden kann 

• weil es gesehen und gehört wird 

 

• Ich möchte mit solchem Glauben unterwegs sein 

• Wo es etwas zu sehen und etwas zu hören gibt 
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• Ich möchte sehen, wie Gott sich in dieser Gemeinde bewegt 

• Ich möchte sehen, wie Leben transformiert werden  

• Und Menschen durch die Kraft Gottes verändert  

 

• Ich möchte die Stimme des Heiligen Geistes hören 

• Ich möchte über die guten Dinge hören, die Gott tut 

• Ich glaube an ein Christsein, bei dem etwas gesehen und gehört 

werden kann 

Bsp: Fahrt als im Glauben junger Christ mit Christin und ihren                    

Klassenkameraden 

• Als ich frisch im Glauben war, saß ich in der S-Bahn 

• Mit gegenüber saß eine Mädche / junge Frau mit ihren 

Klassenkameraden aus der Oberstufe meiner Schule 

• Die Jungs wollten wissen, was das hübsche Mädel am 

Wochenende gemacht hatte 

• Sie gab nicht viel preis 

• Erklärte schwammig etwas von Musik und Gesprächen 

• Schließlich rückte sie mit einem kurzen Satz heraus; 

• „Ja, etwas Christliches halt!“ 

• Sie war es nicht gewohnt, außerhalb der Kirche und des 

Gemeindehauses von Gott zu erzählen 

• Innerhalb ihres gewohnten Rahmens sah das bestimmt anders 

aus 

• Und was sie dort mit Gott erlebt hatte, das war sicher echt 

• aber nun war es für sie so schwierig, Worte zu finden für das, 

was sie erlebt hatte 

 

 

• Es gibt Raum in der Bibel für die stille Versenkung im Gebet 

• Man nennt das kontemplativen Glauben 
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• Es gibt auch Raum für verinnerlichten, meditativen Glauben 

• Aber es gibt keinen Raum in der Bibel für ruhig gestellten 

Glauben 

• Für einen Glauben, der nicht mehr reden kann  

• oder der sogar nicht mehr reden will von dem, was Gott getan 

hat 

• das ist die Erfahrung der meisten Menschen in unserer 

Gesellschaft 

• obwohl Gott vieles in unserem Land wirkt 

• wird von den meisten so wenig davon gesehen und gehört 

 

Erarbeitung: erfahrbarer Erarbeitung: erfahrbarer Erarbeitung: erfahrbarer Erarbeitung: erfahrbarer GlaubeGlaubeGlaubeGlaube    

 

• Mein Ziel an diesem Morgen ist es, dich zu ermutigen für das 

Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben 

• dass du diese erfahrbare Verbindung mit Gott immer wieder 

neu erlebst, eine Verbindung mit Jesus 

• in dieser Verbindung mit Jesus  wirkt der Heilige Geist in 

unserem Leben 

• durch ihn gibt es etwas zu sehen und etwas zu hören 

• wir nennen das auch Gottesbegegnung 

 

• wie lange ist es schon her, dass du buchstäblich eine 

Gottesbegegnung gehabt hast? 

• einige von uns haben heute morgen im Lobpreis die Gegenwart 

Gottes erlebt 

• und Gottes Geist sprach zu einigen unter uns mit sanfter, leiser 

Stimme  

• manchmal muss jemand nur hereinlaufen in den Gottesdienst 

und spürt die Gegenwart Gottes  
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• manchmal beginnt jemand zu weinen unter der Berührung mit 

der Gegenwart Jesu  

• das ist so, weil es dort, wo Gott ist, etwas zu sehen und zu 

hören gibt 

• ich meine: sei niemals zufrieden mit weniger als der 

Erfahrbarkeit Gottes in einem Gottesdienst 

• ich will, dass wir eine Gemeinde werden, wo man früh kommen 

muss, um noch einen der vorderen Plätze zu bekommen 

• nicht eine Gemeinde, wo Leute später kommen, um sich hinten 

hinsetzen zu können  

• wir sollen zu einer Gemeinde werden, die nicht selbstbezogen 

unterwegs ist, sondern sich ausstreckt zu den Menschen um sie 

herum 

• mit Menschen in unserer Gemeinde, die in der Erwartung und 

in dem Vertrauen dafür wachsen, dass ihre Freunde Jesus durch 

uns kennenlernen 

• eine Gemeinde, die von den großartigen Dingen berichten 

kann, die Gott in dieser Stadt, bei Menschen außerhalb unserer 

Gemeindemauern tut  

 

• erfahrbarer Glaube ist bei manchen umstritten 

• sie sagen: es ist nicht Erfahrbarkeit, um die es geht 

• es ist Substanz des Glauben, immer gleichbleibend da 

• um diese gleichmäßige Substanz geht es eigentlich 

 

• ehrlich, ich glaube nicht, dass man die beiden, Erfahrbarkeit 

und Substanz, gegeneinander ausspielen sollte 

• wir brauchen substanziellen Glauben, gleichbleibendes 

Vertrauen auf das Da-Sein Gottes in allen Lebenslagen 

 

• gleichzeitig liebe ich es, Gott zu erfahren in meinen Leben 

• wenn Jesus mich berührt hat 
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• dass ich aufzeigen kann, was er getan und verändert hat 

• so dass andere etwas zu sehen und etwas zu hören gekommen 

 

• wenn Du eine Gottesbegegnung hattest, kommt ein großer 

Vorteil in dein Leben 

• denn ein Mensch mit Erfahrung ist nie der Willkür eines 

Menschen mit Argumenten ausgeliefert 

 

• wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben kennst 

• und weißt, wie es ist, wenn Gott zu dir spricht 

• wenn du das Wirken Gottes in deinem Leben und um dich 

herum erkennen kannst 

• bekommst du einen so positiven Drive für deinen Glauben 

• der dich durch schwierige Zeiten gehen lässt 

• der dich weitergehen lässt, wenn alle sarkastische, 

selbstbezogene, zynische Gedanken in dir dich abhalten wollen 

•  von dem Vertrauen, dass Gott doch einen Ausweg schafft 

• …und wenn es ein Wunder dazu braucht 

 

• Gott hat seine Art, unsere Umstände in seiner wunderbaren Art 

immer wieder zu verändern 

• und etwas in uns als Jesus Leute gibt uns die Bestätigung dazu 

im Voraus: 

• Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß… 

• dass mein Vater im Himmel daran arbeitet und das Beste noch 

hervorkommt! 

 

• Das ist mein Gebet 2013 für unsere nette, kleine 

Vorstadtgemeinde 

• Dass wir Gott so handeln erleben 
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• Was Petrus gesehen und gehört hat, das hörte nicht bei 

Pfingsten auf 

• Er ging offensichtlich weiter 

• gehen wir zwei Kapitel weiter in Apostelgeschichte 4 

• dort lesen wir in Vers 13: 

Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich 

verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen 

Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute 

ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie 

wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen 

waren, 

• und dann in Vers 19, als der Hohe Rat den beiden verbieten 

wollte, weiter von Jesus zu sprechen:  

Aber Petrus und Johannes erwiderten: »Urteilt selbst, ob es vor Gott 

recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm! Uns ist es auf jeden Fall 

unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört 

haben.« 

• wenn du mit einer Gruppe neu zum Glauben gekommener 

zusammen bist 

• und sie so voll sind mit Freude über das, was Jesus in ihnen 

getan hat 

• und sie nicht aufhören können, über die Dinge zu reden, die sie 

gesehen und gehört haben 

• dann ist das total erfrischend 

 

• ich finde nicht, dass wir daraus herauswachsen sollten 

• geistliche Reife heißt nicht, dass unser Geist unempfindsam 

wird  

• und es nicht mehr zu diesem heraus sprudelnden Glauben 

kommt  
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• ja, es gibt Zeiten, um still zu sein und zu wissen, dass er Gott ist 

• aber es gibt Zeiten für frischen Glauben, dass Gott sich in 

unsere Mitte bewegt 

• dass Gott in der Kraft des Heiligen Geistes wirkt 

• und Leben sich verändern 

• so dass Menschen buchstäblich etwas zu sehen und zu hören 

gibt 

 

• nicht um Menschen von uns zu beeindrucken 

• sondern damit Leben verändert werden,um Jesus die Ehre zu 

geben 

• und die lebendige Gemeinde Jesu zum Vorschein zu bringen 

 

• wir sitzen nicht zusammen, um angenehme Predigten zu hören 

• sondern als Gemeinde Jesu sind wir in einer Bewegung, die an 

Momentum zulegt  

• in der Gottes Rettungsplan für Verlorene sichtbar wird 

• Menschen geheilt und befreit werden, Familien 

wiederhergestellt werden 

• wo es zu Erfahrungen mit der Güte und der Kraft Gottes kommt 

 

•  schau dir an, worüber der Hohe Rat Petrus und Johannes den 

Mund verbieten wollten 

• sie waren am Tempel vorbei gekommen, an der sogenannten 

schönen Pforte 

• Du kennst die Geschichte 

• es ist eine dieser bekannten Kindergottesdienst Geschichten  

• da saß ein behinderter Mann, der bettelte 

• den Rest lesen wir in Apostelgeschichte 3,6-10 

Da sagte Petrus zu ihm: »Silber habe ich nicht, und Gold habe ich 

nicht; doch was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen von Jesus 

Christus aus Nazaret – steh auf und geh umher!« Mit diesen Worten 
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fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im 

selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten, und seine 

Gelenke wurden fest. Er sprang auf, und tatsächlich: Seine Beine 

trugen ihn; er konnte gehen! Der Mann folgte Petrus und Johannes in 

den inneren Tempelvorhof, und immerfort lief er hin und her, hüpfte 

vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, ´die sich dort 

aufhielt,` wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass 

der, der da hin- und hersprang und Gott lobte, niemand anders war 

als der Bettler, der sonst immer an der Schönen Pforte des Tempels 

gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit 

ihm geschehen war 

• Wie lange ist es her, dass du etwas  mit Gott erlebt hast, das 

dich Gott preisen ließ? 

• das dich hüpfen ließ vor Freude? 

 

• Wie lange ist es her, dass du überhaupt in der Erwartung kamst, 

dass es etwas zu hüpfen und sich freuen geben wird? 

 

• Diesem Ex-Bettler ist etwas in seinem Leben begegnet 

 

• etwas wurde über ihn ausgegossen an Heilung Gottes, das ihn 

hüpfen und springen ließ 

 

• Ich empfinde tatsächlich: 

• uns steht solch eine Zeit ins Haus 

• wo wir kommen sollen in Erwartung  

• Nicht nur für eine starke Lobpreiszeit und eine inspirierende 

Predigt 

• sondern für eine Ausgießung von Gottes Geist 

• eine Ausgießung des Heiligen Geistes, bei der Dinge gesehen 

und gehört werden können, die nicht natürlich erklärbar sind 
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• Und Menschen Erfahrungen machen, die sie ihre Augen auf den 

Anfänger und Vollender ihres Glaubens richten lassen: Jesus 

Christus 

• Lasst uns dafür gemeinsam glauben 

 

UmsetzungUmsetzungUmsetzungUmsetzung: auf Gottes Kraft gegründet: auf Gottes Kraft gegründet: auf Gottes Kraft gegründet: auf Gottes Kraft gegründet    

• Schlagt mit mir noch eine Stelle auf 

• Es ist in 1. Korinther 2 

• Hier spricht Paulus zu der Gemeinde in Korinth 

• Und durch das ganze erste Kapitel geht es darum, dass ihr 

Glaube nicht auf die Torheit eigener Weisheit gegründet sein 

soll 

• nicht auf ihre eigene Stärke und Weisheit 

 

• in Vers 5 des zweiten Kapitels schreibt Paulus dann: 

Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, 

sondern auf Gottes Kraft. 

• Euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, 

sondern auf Gottes Kraft 

• Im Vers davor, Vers 4 schreibt er: 

Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht 

Überredungskunst und kluge Worte; es war das machtvolle Wirken 

von Gottes Geist. 

• Das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes 

• Dies sind Menschen, die Jesus kannten, Menschen  des Neuen 

Bundes  

• Wir sind auch Menschen des Neuen Bundes in Christus 

• Ein machtvolles Wirken des Heiligen Geistes ist relevant und 

erlebbar für jede Person in diesem Raum 
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• Und ich möchte dich ermutigen 

• Lebe solch ein Leben, in dem das machtvolle Wirken von Gottes 

Geist demonstriert wird 

• wo das Wirken von Gottes Geist anderen Menschen gezeigt 

wird 

• Ein Leben, in dem etwas von Gott gesehen und gehört werden 

kann 

 


