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Predigt Oase 

13. Januar 2013 

Thema: gesehen und gehört_2       

   

 

Einstieg: Einstieg: Einstieg: Einstieg: machtvolles Wirken von Gottes Geistmachtvolles Wirken von Gottes Geistmachtvolles Wirken von Gottes Geistmachtvolles Wirken von Gottes Geist    

    

• Was demonstrierst du durch dein Leben? 

• Fragst Du dich das manchmal? 

• Was zeigst du anderen durch dein Leben? 

• Durch das, was du sagst? 

• Durch die Art, wie du lebst? 

• wofür du deine Zeit verwendest? 

• Durch die Menschen, mit welchen du dich umgibst? 

•  

 

• Ich frage mich von Zeit zu Zeit, was mein Leben demonstriert? 

• Besonders stelle ich mir solche Fragen, wenn ich in der Bibel 

lese 

• In der Bibel sagt doch der Apostel Paulus tatsächlich, dass sein 

Leben eine Demonstration des Geistes und der Kraft Gottes 

kannte 

 

1. Korinther 2, 4+5 

Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht 

Überredungskunst und kluge Worte; es war das machtvolle Wirken 

von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf 

Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. 
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• Heute morgen wollen wir uns genauer anschauen, was  das für 

uns als Oase bedeutet 

 

• wie sieht eine Gemeinde aus 

• mit dem machtvollen Wirken von Gottes Geist darin? 

 

Spannung:Spannung:Spannung:Spannung:    wie sieht das aus?wie sieht das aus?wie sieht das aus?wie sieht das aus?    

 

• Wir können viele Strategien für den Gemeindeaufbau 

versuchen 

• Aber lass mich dir sagen, was Menschen mit Freude in einen 

Gottesdienst strömen lässt 

• Wenn Gott in dem Ganzen drin ist! 

• Wenn der Heilige Geist sich darin bewegen kann 

• Wenn er Raum hat zwischen bei all den Programmteilen und 

Anliegen 

• Wenn es eine Demonstration des Geistes und der Kraft zu 

erfahren gibt 

• Das lässt Menschen mit Freude in Gottesdienste gehen 

 

• Ich liebe es, wenn Gottesdienste aus dem Ghetto der Frommen 

heraus finden 

• Wenn die Zuhörer nicht bereits alles wissen, was der Prediger 

predigt 

• und der Sonntagmorgen so vorausschaubar abläuft 

 

• ich liebe es, wenn Gottesdienste zu einer spannenden 

Mischung werden aus Menschen, die Gott bereits gut kennen 

• gemeinsam mit Menschen, die gerade ihre ersten 

Glaubensschritte gehen 
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• und mit dabei sind eine ganze Gruppe von Suchenden, die dem 

Sinn des Lebens auf die Spur kommen wollen 

• und es deshalb auch mal mit einem Gottesdienst versuchen  

 

• Jesus sagt: 

 

Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir 

ziehen. Johannes 12,32 

 

• am Kreuz wurde Jesus von der Erde erhöht 

• eine Gemeinde unter dem Wirken des Heiligen Geistes 

bekommt einen Geschmack davon 

• was es bedeutet, wenn Jesus Menschen zu sich zieht 

• dort auf Golgatha erwarb er Erlösung für alle Menschen 

• nun zieht er alle Menschen zu sich und wirbt um sie, damit sie 

sein persönliches Geschenk annehmen 

 

• um allen Menschen diese Chance zu geben: 

• Sich über die Tragweite des Evangeliums klar zu werden 

• darum gießt Gott seinen Geist auf seine Gemeinde aus 

• so dass es für diese Menschen, die zu ihrem Schöpfer gezogen 

werden, etwas zu sehen und zu hören gibt 

 

Überleitung: Dabei gibt es für uns als Gemeinde  einige Aspekte, auf 

die wir achten sollten 

 

Erarbeitung: Erarbeitung: Erarbeitung: Erarbeitung: UmgangUmgangUmgangUmgang    mit dem Wirkenmit dem Wirkenmit dem Wirkenmit dem Wirken    des Heiligen Geistesdes Heiligen Geistesdes Heiligen Geistesdes Heiligen Geistes    

 

• In 1. Korinther 1,29 sagt Paulus 
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Denn niemand soll gegenüber Gott ´mit vermeintlichen Vorzügen` 

prahlen können. 

• wenn wir Gottes Wirken auf so erfahrbare Weise erleben wollen 

• dass er etwas zu sehen und etwas zu hören gibt 

• ist es so entscheidend, dass wir dabei mit unseren 

vermeintlichen Vorzügen nicht im Weg stehen 

• Wie fühlt sich Voreingenommenheit an? 

• Vielleicht ist es hier so gut, weil ich dabei bin 

• Jedes Mal, wenn wir unseren vermeintlichen Vorzügen die 

Aufmerksamkeit geben  

• Und nicht  der Gegenwart des lebendigen Gottes 

• wenn wir uns und unseren Stil als den Richtigsten bewerten 

• uns insgeheim über andere Menschen und andere Christen 

stellen  

• dann nimmt es die Vollmacht und die Würzkraft 

• Dann nimmt es die Reinheit aus dem Wirken Gottes, für das 

Gott alle Ehre zukommt 

• In meinem Aufwachsen in Gemeinde gab es Zeiten, wo ich als 

junger Mensch erlebt habe 

• wie eine Mischung hineinkam in das Wirken Gottes  

• die mich mit einem unguten Gefühl zurück ließen  

• das Ansehen von bestimmten Personen  

• und vermeintliche Vorzüge eines bestimmten Stils 

• haben das klare Wirken des Geistes Gottes betrübt 

• so dass ich manchmal gar nicht mehr Teil sein wollte von dem, 

was da ablief 

 

• Gott wirkt nicht, weil das unsere tolle Gemeinde ist  

• oder wegen der Art, wie wir predigen  

• oder wie wir Lobpreis anleiten 

 

• Gott wirkt, weil er Menschen liebt 



5 

 

• Und diejenigen, die von der Liebe und Rettung Gottes 

unerreicht sind, berühren möchte 

• Er will zu ihnen sprechen und ihnen Jesus vorstellen als den 

Weg zurück zu ihrem Himmlischen Vater 

• Und diejenigen, die ihn bereits kennen, will er weiter führen in 

seinen guten Absichten 

 

• Wenn wir dieses Wesen Gottes in einem aufrichtigen Herzen 

bewahren 

• Dann ist da eine attraktive Reinheit und Demut von unserer 

Seite, die das Wirken Gottes unterstreicht 

• Das ist so wichtig, wenn wir eine Bewegung des Heiligen Geistes 

suchen und erwarten 

 

1Korinther 1, 26-31 

Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister: 

Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind 

nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach 

menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von 

vornehmer Herkunft. Im Gegenteil: Was nach dem Urteil der Welt 

ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen 

zunichte zu machen, und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, 

das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. 

Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was ´bei den 

Menschen` nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, 

wie nichtig das ist, was ´bei ihnen` etwas gilt.  Denn niemand soll 

gegenüber Gott ´mit vermeintlichen Vorzügen` prahlen können. Ist 

es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden 

seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus 

seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute 

kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit, durch Christus 
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gehören wir zu Gottes heiligem Volk, und durch Christus sind wir 

erlöst.  »Wenn also« – um es mit den Worten der Schrift zu sagen – 

»jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. 

 

• Wir könnten damit beginnen, uns inmitten des Wirkens Gottes 

wichtig zu nehmen 

• Stolz zu werden, auf das, was mit und durch uns geschieht 

• Im dem Augenblick, wo wir das tun, nehmen wir die Kraft 

Gottes heraus aus unserer Mitte 

• Aus der reinen Bewegung des Heiligen Geistes 

• Wenn es um uns geht, kommen niemals die 

lebensverändernden Begegnungen mit dem Heiligen Geist 

zustande 

• Eine Begegnung, aus der heraus es etwas zu sehen und zu 

hören gibt zur Ehre Gottes 

•  Wenn wir aber entscheiden, dass es uns um Jesus geht 

• Und die Offenbarung des erhöhten, gekreuzigten Jesus in 

unserer Mitte wertschätzen 

1. Korinther 2, 1-5 

An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch 

kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott 

uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik 

und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir 

vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus 

Christus zu lenken – auf Jesus Christus, den Gekreuzigten.  Außerdem 

fühlte ich mich schwach; ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich 

zu euch sprach.  Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren 

nicht Überredungskunst und kluge Worte; es war das machtvolle 

Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf 

Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. 
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• Glaube, der auf Gottes Kraft gegründet ist 

• Das ist etwas von großer Schönheit 

• Wenn Gott im Mittelpunkt des Geschehens steht 

Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und 

allein auf Jesus Christus zu lenken – auf Jesus Christus, den 

Gekreuzigten. 

• Halte dein Leben bei Jesus 

• Halte das Wirken des Heiligen Geistes frei von vermeintlichen 

Vorzügen bestimmter Personen oder Stile 

• Ich empfinde in unserer Gemeinde: 

• Da ist ein Hunger nach diesem Wirken Gottes 

• Nicht nach einem Spektakel, das die religiösen Freaks anzieht 

• Sondern nach Zeiten, in denen Menschen buchstäblich Gottes 

Gegenwart begegnen 

• So dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt 

• ich empfinde, wir sind bereit dafür 

• und es ist Zeit dafür: 

• eine Demonstration des Geistes und der Kraft Gottes 

• mach keine kleine Box daraus, wie das aussehen kann 

• manche sind versucht, Gott in ihre persönliche Box zu zwängen 

• und selbst festzulegen, wie eine Demonstration des Geistes und 

der Kraft Gottes auszusehen hat 

• die Bibel macht einige Meilensteine klar: 

• wir demonstrieren den Geist und die Kraft von Jesus Christus, 

indem wir Versuchungen überwinden 

• du weißt, dass du es in deiner eigenen Kraft nicht schaffst 

• diese Sache, die immer wieder in dein Leben hineindrücken will 

und zu einer Gewohnheit  werden möchte 

• du kannst dich Gottes Wirken aussetzen und vertrauen, dass 

deine persönlich Kapazität übernatürlich wächst, deinem Leben 

gute Richtung zu geben 
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• du kannst die Kraft und den Geist Jesu demonstrieren, indem 

du Kraft bekommst, deine Worte zu ändern, anders zu 

sprechen 

• das Negative überwinden, das aus deinem Mund kommt 

• dich darin wiederfinden, dass Worte des Lebens aus dir heraus 

kommen 

• auf so viele Arten können wir die Kraft und den Geist Gottes 

demonstrieren 

• wenn anderen Menschen Verständnis fehlt für den 

gekreuzigten Christus, der die Sünde der Welt trug 

• durch die Kraft und den Geist Gottes können Mauern und 

Vorurteile überwunden  

• Zusammenhänge klarer werden und Situation herumgedreht 

werden  

• so dass andere Jesus erkennen 

 

Umsetzung: das Wirken des Heiligen Geistes erfahrenUmsetzung: das Wirken des Heiligen Geistes erfahrenUmsetzung: das Wirken des Heiligen Geistes erfahrenUmsetzung: das Wirken des Heiligen Geistes erfahren    

• ich möchte dich ermutigen, niemals die Kraft des Heiligen 

Geistes zu minimieren 

• er ist nicht undefinierte Macht  

• er ist kein Ding 

• er ist eine Offenbarung Gottes in der Person des Heiligen 

Geistes 

• er möchte einen Unterschied machen in deinem Leben 

• und jeder, der sich für die Erfüllung mit Gottes Geist öffnet 

• kann wissen, wie der Heilige Geist leitet 

• wie er ermutigt 

• wie er stärkt 

 

• so dass dein Leben eine Demonstration des Geistes und der 

Kraft Gottes hervorbringt 
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• und ich glaube nicht, dass Gott exklusiv ist in dem, wie er seinen 

Geist austeilt 

• Gott ist inklusiv 

Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden (Joel 

3,5) 

• Und einige Verse weiter oben lesen wir: 

Joel 3,1-2  

Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen 

werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter 

werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure 

jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die 

Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen 

Geist ausgießen. … Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 

gerettet werden  

• Ich möchte heute morgen fragen: ist hier jemand, der Jesus 

Christus sein Leben anvertrauen will? 

• Der heute morgen spürt, dass Gott ihn oder sie zu Jesus zieht? 

• Dann lade ich dich ein, an deinem Platz deine Hand zu heben 

• während niemand umherschaut, möchte ich gerne mit dir 

beten 

… 

• wer eine Sehnsucht nach mehr Erfahrungen mit der Kraft des 

Heiligen Geistes hat? 

• Für diejenigen wollen wir heute morgen auch speziell beten 

• …Nebenraum 

 


