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Oase Predigt 

27. Januar 2013 

Thema: Zweiter WindThema: Zweiter WindThema: Zweiter WindThema: Zweiter Wind    

    

Textlesung: 1. Mose 2, 7 & Apg.2, 2  

 

• Ich lade dich ein, mit mir in deiner Bibel  1. Mose 2 

aufzuschlagen 

• Wir haben heute morgen eine Stelle aus dem Alten Testament 

und eine aus dem Neuen Testament 

• so dass die Botschaft in der Balance ist 

• 1. Mose 2, 7; wir lesen diesen Vers im Alten Testament 

• Und gehen dann über ins Neue Testament zu Apostelgeschichte 

2, 2 

• Wir bringen diese beiden Textstellen heute morgen zu einer 

Botschaft zusammen 

 

1. Mose 2,7 

da bildete Gott, der HERR, den Menschen, aus Staub vom 

Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde 

der Mensch eine lebende Seele. 

• Und dann  gehen wir zu Apostelgeschichte 2,2 

Apostelgeschichte 2,2 

Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein 

gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 
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• Heute morgen möchte ich über das Thema sprechen:  

• der zweite Wind, der zweite Wind 

    

Einstieg: Einstieg: Einstieg: Einstieg: der allmächtige, unendliche, lieder allmächtige, unendliche, lieder allmächtige, unendliche, lieder allmächtige, unendliche, liebende Gottbende Gottbende Gottbende Gott    

• heute morgen gibt es gute Nachricht 

• Du bist nicht der Onkel oder die Tante eines Affen 

• Deine Vorgänger haben sich nicht aus dem ozeanischen 

Urschleim heraus entwickelt 

• Deine Existent verdankst du nicht einem multi-molekularen 

Komplex, der sich veranlasst sah, in eine höhere Form zu 

kommen 

• Tatsächlich wurdest du erdacht und geformt durch Gott 

• Ich hatte Professoren an der Hochschule, die mir anderes als 

Theorien erklärten, du hattest sie vermutlich auch 

• es gibt genauso Professoren, die vom „intelligent design“ 

eines Schöpfers überzeugt sind  

•  sicher ist: es fehlen die letztendlichen Beweise der 

Evolutionstherore, deshalb werden sie auch „missing link“ 

genannt 

• „missing“ für „fehlend“, weil die letztendlichen Beweise dafür 

fehlen 

• Tatsächlich braucht es mehr Vorstellungskraft und Glauben 

für die Evolutionstheorie als für die Bibel 
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• Die Bibels sagt uns: Gottes kreatives Wort hat alles Sichtbare 

in Existenz gesprochen 

• Die ersten Kapitel stellen uns diesen unendlichen Gott vor, 

diesen allmächtigen Gott 

• dessen Kraft in seinem Wort ist 

• durch sein Wort brachte er das Sichtbare aus dem 

Unsichtbaren hervor 

• er sprach: Es werde Licht  

• gleich am Anfang der Bibel macht Gott uns Mut: wenn er 

etwas spricht, dann muss es geschehen 

• er sprach über Finsternis und Tiefe sein Wort und schuf 

etwas, das gut war 

• ich liebe diesen Gott, der durch Finsternis und Leere nicht 

eingeschüchtert ist 

• er erbarmt sich auch über der Leere und Finsternis deines 

Lebens und schafft etwas, das gut ist 

• er kann in das Tohuwabohu deines Lebens sein Wort 

hineinsprechen und neues Leben hervorbringen 

• er kann in den Dreck und den Matsch deines Lebens 

hineinhauchen und dich aus Schwierigkeiten herausziehen 

• als Gott in dein Leben trat, schaute er nicht darauf , wo du 

herkamst, sondern er sieht auf das, wohin dein Leben nun 

zielt 

• er ist Gott ganz für sich alleine 
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• unser Verstand kann es nicht ganz begreifen, im Himmel 

werden wir mehr davon verstehen, wie er es tat 

• Gott sprach Leben in die Ozeane 

• Er sprach Leben auf das Land 

• Und zum Ende hin sagte er: 

• Lasst uns Menschen machen 

• Mit wem sprach er da? 

• Was meint er mit „uns“? 

• Gott schuf den Menschen nicht, weil er einsam war 

• Das ist schlechte Theologie 

• Er ist vollständig in sich selbst 

• Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist zur gleichen Zeit 

• Er lebt in sich selbst in vollkommener Gemeinschaft und 

Ausgewogenheit 

• Er hat dich nicht erschaffen, weil er das hätte für sich 

machen müssen, um sich besser zu fühlen in irgendeiner 

Bedürftigkeit 

• Nein, er hat uns Menschen aus einem anderen Grund 

erschaffen: 

• So dass er seine Liebe erweisen könnte 

• So dass allen Mächten der Finsternis gezeigt werden kann, 

dass es etwas gibt, das Liebe genannt wird 

• Der Gott, der dich gemacht hat, ist Liebe 
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Spannung: er küsst den Staub 

• Die Bibel schildert uns, dass er sich zum Staub, zum Dreck 

hinunterbeugte 

• heute morgen sehen wir alle sehr hübsch aus 

• Und riechen auch gut – das heisst, wenn wir heute morgen 

geduscht haben ☺ 

• Aber wenn wir das mit dem Duschen eine Zeit lang 

vergessen, werden wir an unseren Ursprung erinnert  

• Hilfe, ich werde ja immer dreckiger 

• Und du entdeckst wieder etwas von dem Staub und Dreck, 

aus dem wir geformt sind 

• Die Bibel erzählt uns, dass Gott in den Staub hinabgriff 

• Und einen Menschen formte 

• Er formte ihn zu einem Bild von sich selbst 

• Darum sagt er später dem Mose, kein Abbild Gottes und 

keine Götterstatuen zu machen 

• Das einzige Bild unseres Gottes, das einzige Zeichen seiner 

Gestalt, die einzige Form seiner Ähnlichkeit 

• die in das Bild unseres Gottes geschaffen ist 

• ist der Mensch selbst 

• Du bist im Bilde Gottes geschaffen 

• Das nimmt uns jede Grundlage für Minderwertigkeit 

• Was auch immer zu dir gesagt wurde 

• Was auch immer dir angetan wurde 
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• Wo immer du auch durch musstest 

• Wenn du dich anschaust, dann vergiss nicht 

• Du bist in das Bild Gottes geschaffen 

• Als Gott den Menschen geschaffen hatte, beendete er sein 

Schöpfungswerk 

• Er hörte auf, als es am Besten war 

• Gott machte den Menschen zur Krone seiner Schöpfung 

• und übergab ihm die Herrschaft über alles, was er selbst 

geschaffen hatte 

• Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich 

• Er beugte sich hinab und machte den Menschen 

• Dann tat Gott etwas, das uns staunend zurücklässt 

• Er küsste den Staub 

• Er legte seinen Mund auf die Nasenlöcher des 

Staubmenschens 

• Und hauchte sein Leben in den Staub 

• Vielleicht hattest du keine besonders guten Verabredungen 

in letzter Zeit 

• Macht nichts aus: die Bibel zeigt uns hier: 

• deinen ersten und besten Kuss hattest du bereits 

• Gott küsste dich in Eden 

• Als er sich hinabbeugte und Leben in dich hineinhauchte 

• Göttlichkeit küsste Menschlichkeit 

• Und schuf Leben 

• Und schuf eine lebendige Seele 
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Erarbeitung: was Lebensatem hat 

 

• Als sein Lebensatem sich mit dem Staub vermengte, 

entstand zum ersten Mal eine Seele 

• Eine Seele, wie sie auch in dir lebendig ist 

• Wir wurden geschaffen, als der Atem des Geistes Gottes mit 

dem Staub der Erde in Berührung kam 

• Als der Ruach Gottes, der Wind des Allmächtigen in dich 

hineingehaucht wurde, da wurdest du lebendig gemacht 

• Auch du hast drei Seinsweisen in deinem Lebens, wenn du 

an Jesus glaubst 

• Deinen Körper, deine Seele und den Geist Gottes in dir 

• Denn du bist geschaffen in das Abbild des Gottes, der dich 

gemacht hat 

•  Du wurdest lebendig, als der ruach, der Wind Gottes in dich 

hineingehaucht wurde 

• Darum hasst dich der Teufel 

• Darum bist du auf der schwarzen Liste der Hölle 

• Darum wirft er alles in den Kampf, um dich aufzuhalten 

• Denn du hast die Fähigkeit, etwas zu tun, das er schon lange 

nicht mehr tun kann 

• Du hast die Fähigkeit, den Namen des lebendigen Gottes zu 

erheben und ihn selbst anzubeten 
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• Du kannst den Namen Jesu verherrlichen und bekannt 

machen 

• Weil er das weiß, ist er eifersüchtig auf das, was du tun 

kannst 

• Er kann es nicht mehr, weil er aus dem Himmel in den Staub 

der Erde geworfen wurde 

• Und gerade aus dem Staub, in welchen der Teufel geworfen 

wurde, schuf Gott sich einen neuen Lobpreis und eine 

lebendige Anbetung 

• Jedesmal, wenn du Gott anbetest, dann kannst du sicher 

sein: 

• Dem Teufel gehst du kräftig auf die Nerven 

• der Geist Gottes, der jetzt in dir ist, den hat er schon längst 

verloren 

• hast du den Teufel mit deiner Anbetung diese Woche schon 

genervt, so dass er das Weite suchte vor dir? 

Psalm 150,6 sagt es so: 

Alles, was atmet (was Lebensatem hat), lobe den Herrn! Halleluja! 

• Lass alles, was er hineingehaucht hat in dich, ihm wieder 

entgegenkommen durch deinen Lobpreis 

• Lass es wieder vor ihn kommen, was er in seiner Majestät und 

Herrlichkeit und Schönheit in dich hinein gelegt hat 

• Was auch dein Hintergrund, deine Frömmigkeitserziehung ist, 

die Gottesdienstkultur, die du vorziehst 
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• Die Bibel sagt dir: alles, was atmet, lobe den Herrn 

• Ob Lutheraner, Katholik, Pfingstler, Methodist, Baptist, Pietist,.. 

Jakobus 4,5  

"Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ 

• wenn du den Lebensatem Gottes bekommen hast, lass ihn in 

Aktion treten in deinem Lobpreis 

• Lobpreis und Anbetung ist ein Vorrecht 

• Lobpreis ist keine Verpflichtung 

• Denn wenn du anbetest, entsteht eine Atmosphäre, in der Gott 

sich bewegt 

• David drückte es in Psalm 22, 4 so aus: 

Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo ´dein Volk` Israel dir 

Loblieder singt 

• Er blies seinen Lebensatem in den ersten Menschen in Eden 

• Und dann berichtet uns die Bibel, dass er den Menschen in 

einen tiefen Schlaf fallen ließ 

• Und seine Frau, die ersehnte Braut, aus seiner Seite zog 

• Die Frau wird aus der Seite des Mannes gezogen 

• Und als Adam sie sieht, sagt er: diese endlich ist Gebein von 

meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch 

• Gut gemacht, Gott 

• Als Jesus seinen Geist aufgegeben hatte und sein Körper noch 

am Kreuz hing, was geschah dort am Kreuz mit seiner Seite? 
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• auch seine Seite wurde geöffnet 

• sie wurde geöffnet vom Speer eines römischen Soldaten 

• Und zwei Dinge traten heraus: Blut und Wasser 

• Das Neue Testament und der Bund in Jesus Christus wurde im 

Blut Jesu geschlossen 

• Sie öffneten seine Seite, und durch sein Blut eröffnete sich die 

Möglichkeit für seine Nachfolger, seine Brautgemeinde, 

gereinigt und geheiligt, des Gottessohnes würdig  

hervorzukommen 

• Wer ist diese Braut? 

• Diese Braut ist die Gemeinde Jesu 

• Diese neue Eva sind Menschen, die an ihn glauben 

• Diese neue Eva sind du und ich 

 

Umsetzung: der zweite Wind 

• Schließlich kam der Tag von Pfingsten heran 

• Der auferstandene Jesus sagte den ersten Christen, Jerusalem 

nicht zu verlassen 

• sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten  

• Zuwarten, bis sie den Geist Gottes empfingen 

• Bis sie den Lebensodem Gottes neu eingehaucht bekämen 

• Bis der ruach, der Wind Gottes sie neu anblies 
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Apostelgeschichte2,1-4 

Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle 

wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her 

ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm; das ganze Haus, 

in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. 

Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich 

verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle 

wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen, in fremden 

Sprachen zu reden; jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. 

• Der Wind Gottes veränderte die Gemeinde Jesu für immer 

• Wir brauchen diesen zweiten Wind 

• Wir sind uneffektiv ohne den Wind Gottes 

• Wie ein Schiff mit aufgespannten Segeln 

• Aber bis der Wind weht, bewegen wir uns nicht 

• Empfange diesen zweiten Wind 

• Du kann gute Bildungswege durchlaufen haben 

• Einen Hochschulabschluss besitzen, sogar Theologie studiert 

haben 

• Aber wenn du nicht vom Wind des Heiligen Geistes erfüllt 

wurdest, bist du ein Schiff mit aufgespannten Segeln 

• Das sich abmüht, an Fahrt aufzunehmen 

• Ich glaube, dass Gott eine Erneuerung seiner Gemeinde möchte 

• Eine Generation von Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind 

• Und brennen für die Herzensanliegen von Jesus 
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• Gott bringt Menschen hervor, die erfüllt und befähigt sind, das 

Evangelium wieder sichtbar zu demonstrieren in dieser 

verlorenen Welt 

• Gott bringt erneuerte Gemeinden hervor, deren Segeln gewaltig 

gefüllt sind vom Sturmwind und die mit Richtung und 

Bestimmung Fahrt aufnehmen 

•  Wie wäre es mit einem Amen 

• Es ist dieser Wind des Geistes Gottes, der alles verändert 

• möchtest du erfüllt sein von diesem Geist Gottes 

• das Evangelium von Jesus wieder sichtbar machen in dieser 

verlorenen Welt? 

• Heute morgen bitten wir Gott um den zweiten Wind 

• Herr, wehe hinein in das Leben deiner Kinder  

• Damit Augen geöffnet werden für deine Absichten 

• Damit Ohren hören können, was der Geist der Gemeinde zu 

sagen hat 

• Damit Menschen aufstehen, um das Evangelium an dunklen 

Orten zu verkündigen 

• Damit den Elenden frohe Botschaft gebracht wird 

• die gebrochenen Herzen verbunden werden 

• den Gefangenen Freiheit verkündet wird und Öffnung des 

Kerkers den Gebundenen 

• auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache 

für unsern Gott 

• damit alle Trauernden getröstet werden 
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• Schönheit statt Asche und Freudenöl statt Trauer 

• ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes 

• Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des HERRN, dass er 

sich durch sie verherrlicht  


