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OASE Predigt 

21. April 2013 

Thema:  Der Nachrichtendienst Gottes 

 

Textlesung: 1. Kor 2. 1b-12 

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. Und doch ist 
unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese 
Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu 
geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit 
der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren 
Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. 
Wir verkünden ein Geheimnis: den Plan, den Gott schon vor der 
Erschaffung der Welt gefasst hat und nach dem er uns Anteil an seiner 
Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner 
von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst; 
keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den 
Herrn der Herrlichkeit nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift: 
»Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch 
konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die 
ihn lieben.«  Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist 
enthüllt – durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten 
Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso, 
wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt 
sind – und zwar durch den menschlichen Geist –, genauso kennt auch 
nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes; niemand sonst hat sie je 
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ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten – den Geist, der von 
Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch 
erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. 

 

Einstieg: da, um Dinge aufzuzeigen 

 Der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen, um dir Dinge zu 
zeigen, zu offfenbaren 

 Er ist nicht da, um es sich in deinem Innern gemütlich zu machen 
und die Bein hochzulegen – ah, ist es hier gemütlich 

 Er ist da, um Dinge aufzuzeigen, offenbaren 
 Man kann auch sagen: um Dinge zu enthüllen 
 Das heißt: etwas ist bereits da, aber es ist noch zugedeckt 
 Der Heilige Geist erschafft es nicht neu, sondern er zeigt es auf 
 Er enthüllt dir Dinge, die du zuvor nicht gesehen hast 

Bsp:  

 bevor ich Jesus kennenlernte und dabei den Heiligen Geist 
empfing, war Gemeinde und Kirche für mich der Ort, an dem sich 
die grauen Mäuslein trafen 

 dort gingen für mich stolzen, eingebildeten Freak unrelevante, 
langweilige Leute hin und taten Dinge, die für meinen Verstand 
keinen Sinn machten 

 nachdem ich Gottes Geist empfangen hatte, zeigte er mir, 
  enthüllte er mir, dass es durchaus Gemeinden und Kirchen gab, 

wo Menschen sich trafen, die das Licht von Jesus in sich trugen 
 und das war sehr relevant für mich 
 diese Menschen und Gemeinden waren vorher auch schon da 
 aber ich konnte sie zuvor nicht erkennen ohne den Heiligen Geist 

zweites Beispiel: 

 ich hatte Kreuze in allen Formen und Materialien gesehen 
 hatte zu manchen Anlässen in der Kirche Glaubenslieder über das 

Kreuz gehört 
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 aber dabei nicht bemerkt, welche Bedeutung das Kreuz Jesu für 
mein Leben hat 

 erst als ich das enthüllende Wirken des Geistes Gottes erfuhr 
 wurde die Bedeutung des Kreuzes Jesu für mein Leben offenbar 
 obwohl die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung Jesu seit 2000 

Jahren vorhanden ist 

 

Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch 
konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die 
ihn lieben.«  Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist 
enthüllt – durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten 
Gedanken Gottes. 

 

Spannung: auf welche Suchmaschine verlässt du dich? 

 

 Gottes Geist enthüllt uns das Geheimnis des Kreuzes 
 Er zeigt uns die Verheißungen, die Gott für uns vorbereitet hat 

Bsp:  

 mein älterer Sohn fragte mich, woher ich weiß, dass die Bibel wahr 
sei? 

 Jetzt kommt die Zeit, wo er immer stärker bemerkt, dass nicht alle 
seine Freunde schon Jesus so kennen, wie er ihn kennt 

 und er bekommt manchmal Gegenwind, wenn er in seiner noch 
kindlich-unbekümmerten Art vom Gottesdienst und von der 
Gemeinde erzählt 

  woher weiß ich, dass die Bibel von Realitäten des Glaubens 
spricht? 

 Ich habe meinem Sohn natürlich von der verlässlichen 
Überlieferung des Textes erzählt  

 und von der Authentizität, der Echtheit des historischen Jesus 
 Das hat ihn auch schon interessiert 
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 Aber am besten hat ihm gefallen, als ich ihm erzählte, was die 
Texte der Bibel für mich und für uns als Familie heute bedeuten 

 als es um Vertrauen, um Liebe, um Hoffnung und Versöhnung in 
unserer Familie ging, da merkte ich, wie wichtig ihm das war  

 und dass Gottes Geist ihm bereits enthüllt hatte, wem wir das zu 
verdanken haben, was wir tagtäglich gemeinsam als Familie haben 

 da war eine Verbindung, und er wusste, was wir Jesus zu 
verdanken haben 

 Und seine Frage war für dieses Mal beantwortet 
 Gott sehnt sich danach, in dieser tieferen Verbindung mit uns zu 

kommunizieren 
 

Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch 
den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes 

 Die Wirkung des Heiligen Geistes kann mit dem Bild einer 
Suchmaschine für das Internet  verglichen werden 

 Niemand kann sich in der Weite und Fülle von Informationen im 
Internet zurechtfinden 

 Aber eine gut Suchmaschine bringt dir die Informationen aus der 
Tiefe des Netzes, die du mit deinen Suchwörtern ausgewählt hast 

Der Heilige Geist ist es, der alles erforscht, auch die verborgensten 
Gedanken Gottes NGÜ 

denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. EÜ 

denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. LÜ 

 Gottes Geist enthüllt daraus das, was für dich dran ist 
 Auf welche Suchmaschine verlässt Du dich, wenn es um 

entscheidende Weichenstellungen des Lebens geht? 

Bsp: 

 Wenn es darum geht, in welcher Farbe ich die Tapete des 
Kinderzimmers streiche 

 dann bete ich nicht um Enthüllung durch Gottes Geist 
 sondern verlasse mich auf den guten Geschmack meiner Frau 
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 oder wenn ich einen Anzug kaufe für all die Hochzeiten, die dieses 
Jahr kommen 

 dafür habe ich meine menschliche Suchmaschine der 5 Sinne 
 aber wenn es darum geht, Freundschaften und Allianzen zu 

schmieden 
 wen zu heiraten, welcher Gemeinde mich anzuschließen, welche 

Karriere einzuschlagen und welche Arbeitsstelle zu wählen 
 da wäre es gut, die menschliche Suchmaschine der 5 Sinne der 

göttlichen Suchmaschine des Heiligen Geistes unterzuordnen 
 er weiß um alles, was da draußen vor sich geht und er kennt sogar 

die Bereiche des göttliche Ratschlusses, die uns momentan noch 
verborgen sind 

 möchtest du  die Ergebnisse auf den Bildschirm deines Lebens 
bekommen, die tragfähig sind? 

 unsere 5 Sinne entscheiden nach den menschlichen Erfahrungen 
mit der Vergangenheit und der momentanen Einschätzung der 
Gegenwart 

 aber Gottes Geist weiß um die Auswirkungen auf die Zukunft 
 und das nenne ich einen Vorteil bei der Optimierung der 

Suchergebnisse für dein Leben 
 
 

Erarbeitung: nicht nur Kraft und Energie 

 

 der Heilige Geist ist nicht nur Kraft 
 es ist nicht nur Energie, von der wir hier sprechen 

Bsp:  

 Strom z.B. ist Kraft und Energie, aber hat keine Intelligenz 
 Strom betriebt den Backofen und lässt die Lampe aufleuchten 
 Strom hat Kraft, aber kann nicht denken 
 Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen 
 Dann ist es korrekterweise nicht ein „es“, sondern ein „er“ 
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 Das „er“ weist darauf hin, dass Gottes Geist nicht nur Kraft hat, 
sondern auch Intelligenz 

 Wind ist Energie, aber wir beten nicht den Wind an 
 Wasserfälle sind echte Kräfte, aber wir beten keine Wasserfälle an 
 Die biblischen Bezüge zum Heiligen Geist machen deutlich, dass es 

nicht um ein esoterisches postmodernes Anhängsel ans Evangelium 
geht  

 Es geht nicht um Ideen, die den Geist Gottes zu einer Energie oder 
Wärme reduzieren oder zum Slogan von „die Macht sei mit dir“ 

 Ja, durch Gottes Geist empfangen wir  neue Kraft von oben 
 Aber er ist mehr als Kraft 
 Was ich heute morgen verdeutlichen möchte ist: 
 Der Heilige Geist ist eine Person  
 Das ist die größte Annäherung an die Beschreibung des 

beziehungssuchenden Wesens Gottes 
 Wir nennen das die anthropomorphe Realität des Wesen Gottes 
 Wir sind ihm ähnlich, und er sucht eine Beziehung zu uns 
 Die anthropomorphe Realität des Wesens Gottes meint einfach 

folgendes: 
 Wir beschreiben auf menschliche Weise etwas, für das uns die 

Worte fehlen 
 Er ist Gott…und trotzdem liebt er uns mit Fehlern behaftete 

Menschen 
 Was für ein Gott muss das sein! 
 Wenn wir zum Wesen Gottes kommen und der Dreieinigkeit von 

Vater, Sohn und Heiligem Geist 
 Dann kann das niemand endgültig beschreiben und formulieren, 

weil er zu groß für uns ist 
 Aber die Bibel enthüllt uns durch das Wirken des Heiligen Geistes 

immer wieder, was für uns in unserer Situation dran ist zu 
erkennen 

 Wir verstehen, dass der Heilige Geist ein „er“ ist und kein „es“ 
 Weil er Persönlichkeit ist und Wesensart hat, können wir den 

Heiligen Geist betrüben 
 Du kannst Energie nicht betrüben 
 Die Bibel aber sagt in Epheser 4,30: 
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und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid 
für den Tag der Erlösung. 

 

 Wir können ihn betrüben, weil er Persönlichkeit ist  
 Und als Person hat er Intelligenz 
 Die Person des Heiligen Geistes ist die intelligenteste 

Informationsquelle in unserem Leben 
 
Bsp:  

 Jede Nation hat ihren Nachrichtendienst 
 Bei uns heißt er Bundesnachrichtendienst BND 
 In den USA ist es die Central Intelligence Angncy CIA 
 In Großbritannien ist es der Secret Intelligence Service SIS 
 Mit diesem Bild hat das Reich Gottes auch seinen 

Nachrichtendienst:  
 es ist der Heilige Geist 
 er enthüllt dir die Nachrichten, die relevant und wichtig sind für 

deine Situation 
 er zeigt dir  Dinge, zu denen du ansonsten keinen Zugang hättest 
 das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht zu verwechseln mit 

Bildung 
 ich habe hoch gebildete Menschen erlebt, die keine Lebensweisheit 

hatten  
 und Gottes Wesen war ihnen auch nicht enthüllt 
 so Big Bang Theory Gestalten, hochintelligent 
 aber wenn es  um das Lebenim allgemeinen und um Gott im 

Speziellen geht, echte Vollpfosten 
 wir brauchen Respekt für das Wirken des Heiligen Geistes in 

unserem Leben und unserer Gemeinde 
 damit wir seiner Leitung in unserem Leben den Vorzug geben 
 und nicht durch unsere vorgefertigte Meinung blockiert sind 
 wir brauchen Respekt für das Wirken des Heiligen Geistes 
 so dass wir es nicht wagen, uns als intelligenter als Gottes Geist zu 

sehen 
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 wenn Menschen die Führungen und die Warnungen Gottes nicht 
ernstnehmen und ihre eigene momentane Sichtweise vorziehen 

 brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn keine bleibende Frucht 
in ihrem Leben entsteht 

Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch 
den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. 
Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso, wie die Gedanken 
eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind – und zwar 
durch den menschlichen Geist –, genauso kennt auch nur der Geist 
Gottes die Gedanken Gottes; niemand sonst hat sie je ergründet. Wir 
aber haben diesen Geist erhalten – den Geist, der von Gott kommt, nicht 
den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in 
seiner Gnade alles geschenkt hat. 

 

 Im Heiligen Geist ist Gottes Allwissenheit am wirken 
 Er kennt das Ende von Anfang her schon 
 Er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
 Wie können wir den Zugang zu dieser göttlichen 

Informationsquelle ignorieren 
 Gottes Geist weiß, worauf die Sache hinausläuft 
 Ob es in 20 Jahren auch noch hinhaut 
 Er weiß, wo du herkommst 
 Was dein Hintergrund ist 
 Und was es braucht, damit du herauskommst aus der momentanen 

Sackgasse deines Lebens 

Umsetzung: 

 hier ist die Entscheidung, die du und ich täglich zu treffen haben 
 akzeptiere ich seine Weisheit über meiner eigenen 
 diese Entscheidungen treffen wir als Nachfolger Jesu jeden Tag 

neu 
 dein Leben spiegelt wieder, auf wessen Stimme du gehört hast 

Bsp:  
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 Im Natürlichen kann ich einen Menschen, der sich im Abwärtstrend 
befindet, aber eine lernbereite Haltung bewahrt hat 

 Von einem fähigen Mentor begleiten lassen, der Vertrauen aufbaut 
und mit Weisheit und Einsicht in sein Leben hinein spricht 

 Und die Person kommt in einem gelingenden Mentoring aus einem 
Abwärtstrend in eine Aufwindsituation 
 

 Du lebst dein Leben als Gesamtsumme der Stimmen, auf die du 
gehört hast 

 Darum gilt es, vorsichtig auszuwählen, mit wem wir uns zusammen 
tun 

 Mit wem du abhängst, mit wem du dich in langen 
Telefongesprächen berätst  

 Wem du zuhörst und zu wem du in schwierigen Situationen gehst 
 jedes Mal, wenn jemand dein Gehör hat, beeinflusst dich diese 

Person 

 

 häng mit Leuten eine Zeit lang zusammen, die bestimmt 
Redewendungen benutzen, und du ertappst dich, wie sie aus 
deinem Mund kommen 

Bsp: 

 darum kommt meinem 5jähriger Sohn immer wieder über die 
Lippen, was er tagtäglich von den älteren Jungs beim Fußball 
spielen auf unserer Straße hört  

 am Tag nach dem Fußballspielen auf der Straße begrüßt er mich 
mit:  

 hey, Alter, das war voll krass  
 er hat es nicht von zuhause, er wurde dort draußen beeinflusst 

 
 wer hat dich beeinflusst? 
 und wie viel hast du davon aufgenommen, indem du auf die 

falschen Stimmen gehört hast ? 
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Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch 
den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. 

 Wie viel Zeit verbringst du damit, auf den Heiligen Geist zu hören? 
 Wie er dir Gottes Wort erklärt? 
 Wie er dich ermutigt, tröstet und ermahnt? 
 Viele Christen haben wenig Erfahrung im Umgang mit dem Reden 

des Heiligen Geistes 
 Viele, die jahrelang Gottesdienste besucht haben, wurden nicht 

drüber gelehrt, wie sie auf den Heiligen Geist hören können 
 Wir wollen hier, dass du Erfahrungen machst um Umgang mit dem 

Wirken von Gottes Geist 
 so dass du merkst: ah, in diesem Lied hat Gott einen Schwerpunkt 

für den Morgen gelegt und ich wurde von seiner Gegenwart 
berührt 

 beim Gebet wirkte Gott durch seinen Geist an mir 
 ah, so fühlt sich das also an 
 dieses Wort bei der Predigt traf mich in meiner Lebenssituation 
 jetzt weiß ich mehr über Gottes Perspektive für mich 
 einer der größten Feinde im Kennen- und Schätzenlernen der 

Stimme des Heiligen Geistes ist Geschäftigkeit 
 wenn dein Leben voll ist von Geschäftigkeit, Terminen, Lautstärke 

und Stress 
 ist es schwer, Gott in der Unruhe zu hören 
 du brauchst einen ruhigen Ort 
 die Bibel sagt: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! (Ps 

46,11) 
 wenn du erkennen willst, was Gottes Wille für dich ist und du 10 

Personen anrufst und dich in 5 verschiedne Ratschläge 
hineinsteigerst 

 dann klappt das so nicht 
 ein direkter Rat: halt mal die Klappe, werde ruhig 
 Jes 30, 15: Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In 

Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. 
 Ich bin aber keine ruhige Person 
 Dann studiere diese Verse 
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 Lasst uns gerade jetzt ruhig werden und Gottes Geist Raum geben 
unter uns 

 


