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Über die eigene Erfahrung hinaus 

 

Textlesung: Apg 1,8 NGÜ 

Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner 
Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine 
Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall 
sonst auf der Welt, selbst` in den entferntesten Gegenden der Erde.« 

Einstieg: mit Erwartung feiern 

 wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werden wir zu 
Zeugen Jesu 

 was tut ein Zeuge? 
 ein Zeuge - z.B. vor Gericht - erzählt, was er selbst gesehen und 

gehört hat 
 ein Zeuge ist jemand, der aus erster Hand berichten kann 
 durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir zu Menschen, die auf 

persönliche Erfahrungen zurückgreifen können 
 wenn sie von dem erzählen, was sie von Jesus gesehen und gehört 

haben 
 wir werden zu Menschen, die nicht angewiesen sind auf die 

geistlichen Erfahrungen anderer 
 Menschen, die nicht abhängig sind von dem, was andere erlebt haben 
 Möchtest du so jemand sein? 

 
 Lasst uns eine weitere Aussage anschauen  

 

Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner 
Kraft ausgerüstet werden 

 durch die Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes werden wir zu 
Zeugen, die selbst etwas gesehen und gehört haben von Jesu Wirken 

Bsp: Ausrüstung 

 meine Frau und ich sind früher viel Snowboard gefahren 
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 anfangs, als ich noch Student war, hatte ich dabei eine alte 
Regenhose an und einen Fließpulli 

 weil man beim Snowboarden öfters mal im Schnee liegt, saugte 
sich der Fließpulli mit Wasser voll  

 und es wurde kalt unter der Plastikregenhose 
 abends war ich ziemlich geliefert 
 in unseren Flitterwochen sagte meine Frau zu mir 
 du brauchst eine passende Ausrüstung und ging mit mir einkaufen 
 und zum ersten Mal hatte ich eine richtige Snowboarderhose 
 gefüttert, wasserabweisend und an den Knien verstärkt 
 ich fuhr gefühlt wie in einer anderen Liga 
 die passende Ausrüstung bringt mehr Befähigung in unser Leben 
 Gottes Geist ist die passende Ausrüstung, um von Jesus weiter zu 

sagen 

ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu 
befähigen, meine Zeugen zu sein 

 
 wir feiern an Pfingsten nicht nur ein einmaliges Ereignis, so wie wir es 

in Apg 2,1-4 lesen: 
 

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. 
 
 wir gedenken und feiern nicht nur dieses besondere Erlebnis  der 

Jünger und Jüngerinnen Jesu 
 wir feiern Pfingsten auch in der Erwartung, selbst neu von Gottes 

Geist erfüllt zu werden 
 und eine frische Ausrüstung zu bekommen, um das Evangelium 

authentisch weiter zu sagen 
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Spannung: „du sollst“  oder  „ich möchte“ ? 

 unser Fest Pfingsten geht zurück auf das alttestamentliche jüdische 
Fest Schawuot 

 an Schawuot feiert das jüdische Volk das Hervorkommen der Thora, 
der jüdischen Bibel 

 Israel gedenkt an die Offenbarung des Wortes und der Weisung 
Gottes durch Mose am Berg Sinai 

 Schawuot wird  7 Wochen nach dem Passahfest  gefeiert 
 49 Tage vergehen zwischen Passah und Schawuot 
 und deshalb ist auch am 50. Tag nach  Ostern Pfingsten 
 das griechische Wort für Pfingsten, pentecoste,  bedeutet 50 und 

weißt auf den 50.Tag hin 
 

 so wie im Judentum an Schawuot das Kommen der Weisung Gottes 
gefeiert wird 

 das Kommen von Gottes Anleitung für sein Volk in Form des 
alttestamentlichen Gesetzes am Berg Sinai 

 so feiern wir an Pfingsten auch ein Kommen 
 das Kommen des Heiligen Geistes 

 
 mit Gottes Geist haben wir die Weisung Gottes nicht mehr nur auf 

Papier in unserer Bibel 
 wir lesen die Weisung Gottes nicht mehr nur in unserer Bibel, ohne 

dass unser Inneres davon wiederhallt 
 es ist das Wirken des heiligen Geistes, der uns die Weisung und 

Gedanken Gottes auf die Tafeln unseres Herzens schreibt 

2. Korinter 3,3 NGÜ 

Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst 
verfasst hat ... Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist 
des lebendigen Gottes, und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus 
Stein, sondern aus Fleisch und Blut; es sind die Herzen von Menschen. 
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 nun geht es mir so,  das Gottes Weisung, von der ich „von außen“ in 
der Bibel lesen, mit der „inneren Führung“ durch Gottes Geist 
korrespondiert 

 so dass die Weisung von außen mit der Weisung von innen 
zusammenwirkt 

 das hat eine erstaunliche Außenwirkung 
 dann kann das „Du sollst“ aus dem Alten Testament zu dem „Ich 

möchte“ des neuen Testamentes werden 
 

 Lass mich dich fragen: 
 Auf welcher Erlebnisebene des Glaubens lebst du? 
 Auf „du sollst“ oder auf „ich möchte“? 

Inteaktion: „du sollst“ oder „ich möchte“? 

 eine wichtige Frage für unseren Glauben an Jesus 
 

 manchmal rutschen wir in unserem Alltag  von „ich möchte“ auf „du 
sollst“ herunter  

 dann ist es Zeit für eine Erfrischung in unserem Verständnis der 
Beziehung zu Gott 

 „Ich möchte“ ist die Ebene der Beziehung zu Gott 
 „du sollst“ ist die Ebene des Wissens um einen Gott, zu dem sich noch 

keine gelingende Beziehung entwickelt hat  
 Jesus Christus hat diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater für 

uns möglich gemacht 
 und Gottes Geist schenkt uns Befähigung, das Geschenk der 

Beziehung im Alltag gelingen zu lassen 
 

Erarbeitung: was läuft über in deinem Leben? 

 wenn der Anspruch von  Gottes Wort von außen  
 und die Leitung durch den Heiligen Geist im Innern zusammenwirken 
 dann geschieht Bevollmächtigung in unserem Leben 
 Bevollmächtigung, das neue Leben zu meistern und damit auch für 

andere überzeugend erfahrbar zu machen 
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 viele Christen bleiben bei der Erfahrbarkeit Gottes für ihr eigenes 
Leben stehen 

 das allein, das an sich ist ja erstaunlich: 
 Gott auf persönliche Weise in seinem Leben zu erfahren 
 Gott in Jesus Christus zu begegnen 
 das ist so viel mehr, als jeder Mensch verdient hätte oder aus eigener 

Kraft erreichen könnte 
 wir sind überaus dankbar für diese persönliche Beziehung zu Gott 

durch Jesus Christus 
 

 Pfingsten führt uns noch über die persönliche Erfahrung des Einzelnen 
hinaus 

 
 dies können wir anhand der Feste von Ostern und Pfingsten bildlich 

verdeutlichen 
 

 durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz für unsere 
Sünden wurde der Weg für uns frei gemacht  

 und durch Glauben an Jesus werden wir von neuen geboren 
 das alte ist vergangen, siehe, neues ist geworden 
 das feiern wir an … (Ostern)  
 - wir wurden aus Gnade von Gott gefunden und haben einen ersten 

Anteil an Gottes Geist bekommen 
 und wir sind durch das Kreuz Christi zu einem neuen Leben 

durchgedrungen 
 

 dann zeigt uns die Bibel, dass Gott uns mit seinem Geist so erfüllen 
möchte, dass wir das neue Leben in Christus auch meistern können 

 
 dass dabei etwas überläuft aus unserem Leben in das Leben 

unerreichter Menschen 
 dass wir anderen von der guten Nachricht wirkungsvoll weitergeben 

können 
 mit Worten und in der Kraft des Heiligen Geistes 
 Das feiern wir an …(Pfingsten) 
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 zu einem neuen Leben geboren, mit Christus auferstanden –Ostern  
 das neue Leben meistern und anderen zum Zeugnis vorleben – 

Pfingsten 
 

 Lass mich dich fragen:  
 Wie geht es dir in deiner Lebensmeisterung als Jünger und Jüngerin 

Jesu? 
 Was läuft über in deinem Leben? 
 Gottes Geist, der andere erreicht? 
 Oder Selbstmitleid, Jammer, Minderwertigkeit gemischt mit einer Prise 

Überheblichkeit, Arroganz, Empfindlichkeiten, Ärger… 
 Du kennst deine Liste… 
 daran kannst du etwas abspüren, wie voll dein Tank noch ist mit 

Gottes Geist 
 

 Ostern geht auf das jüdische Passahfest zurück 
 an Passah feiert das jüdische Volk die Befreiung aus Ägypten 
 Mose ist der von Gott geschickte Befreier 
 Mose ist mit seiner Lebensgeschichte wie eine Typologie auf Jesus 

hin, bereits  im Alten Testament 
 Mose begegnet Gott durch das Feuer des brennenden Dornbuschs 

und erhält dort seine Lebensbeauftragung 
 als Mose Israel aus Ägypten herausgeführt hat, gelangen sie an den 

Berg Sinai 
 der ganze Berg steht in Flammen und das Volk Israel soll ihrem Gott 

begegnen 
 

 was mit dem Feuer für Mose in der Erfahrung des brennenden 
Dornbuschs begann 

 sollte zu einer gemeinsamen Erfahrung für das ganze Volk mit dem 
Feuer am Berg Sinai werden 

 doch wir wissen, was geschah 
 das Volk fürchtete sich, Gott zu begegnen 
 sie wollten nicht den Berg hinauf gehen, sondern schickten Mose vor 
 Mose begegnete Gott, aber das Volk blieb in einer geistlichen 

Unmündigkeit 
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 abhängig von Mose, der Gott kannte und zu dem Gott sprach 
 vom Befreiungsfest des Passah zum Berg Sinai wollte Gott das Feuer 

und die Leidenschaft des Befreiers, Mose  
 zu einem Feuer und einer Leidenschaft für das ganze Gottesvolk 

machen 
 

 von Ostern nach Pfingsten möchte Gott das Feuer und die 
Leidenschaft des Befreiers, Jesus Christus, zu einem Feuer und einer 
Leidenschaft für die ganze Gemeinde Jesu machen  

 

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. 

  

Ausweitung: vom Feuer des Heiligen Geistes erfüllt werden 

 
 die Frage ist: hast du wie im Bild des Volkes Gottes am Sinai Angst 

vor dem Feuer Gottes 
 und bist froh, wenn andere das erleben, du aber nicht im Glauben zu 

Gott zu gehen brauchst 
 oder bist du bereit, vom Feuer des Heiligen Geistes erfüllt zu werden? 

Hebräer 12, 18 – 24 in Auszügen  

Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennen gelernt als die 
Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein 
irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. 
Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte,  Posaunenschall ertönte, und 
eine Stimme sprach zu ihnen, ´vor der sie sich so fürchteten, dass` sie 
inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. … 
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Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen 
Gottes, dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen 
Versammlung … gekommen  und zu der Gemeinde von Gottes 
Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu 
Gott selbst gekommen...  Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen 
Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt 
worden  

 

 heute morgen lädt Gottes Wort dich ein 
 zum allerersten Mal oder erneut 
 mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet zu werden 
 und das wird dich dazu befähigen, mehr als zuvor Jesu Zeuge zu 

sein 
 wer das möchte, ist eingeladen, nach vorne zu kommen 
 unser Segnungsteam wird dir die Hände auflegen und mit dir beten 

um Erfüllung im Heiligen Geist 
 


