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DIE BESTIMMENDE GRÖßE IN UNS 

Notizen zur Predigt von Uwe Hog am 31. Mai.2020 

 
Der Glaube an das Werk von Jesus führt den Menschen zurück in die Absicht Gottes. 
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Die Absicht Gottes besteht darin, durch seinen Geist in den Geschöpfen sein Wesen 
in dieser Welt zu zeigen.  
Der Sündenfall hat dann zwar den Menschen verändert, nicht jedoch Gott und seine 
Absicht. 
Als bedingungslos liebender Gott wollte er durch seinen Geist mit und in allen seinen 
Geschöpfen leben. 
 
Ankündigung durch den Propheten Joel bereits hunderte Jahre vor Christus: 
Joel 3,1-2 

1 Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch; und 
eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure 
jungen Männer werden Gesichte sehen; 2 und auch über die Knechte und über die Mägde will 
ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen; 
 
Johannes 14,12-23 

12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 13 Und alles, was ihr bitten 
werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. 14 
Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 
 
Die Verheißung des Heiligen Geistes. Gehorsam und Liebe 
15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch 
einen anderen Beistand [Tröster, Fürsprecher] geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, 17 den 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und 
erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.  

18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. 19 Noch eine kleine Weile, und 
die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch ihr leben! 20 An 
jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. 21 
Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der 
wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.  

22 Da spricht Judas — nicht der Ischariot — zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns 
offenbaren willst und nicht der Welt? 23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand 
mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu 
ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. 24 Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte 
nicht; und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat.  

25 Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin; 26 der Beistand aber, der 
Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 
Jesus bezeichnet den Heiligen Geist als Helfer, der uns hilft, drei Aspekte für unser Leben zu 
erkennen: 
 

1. Sünde 2. Gerechtigkeit 3. Gericht 
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Johannes 16,7-15 

Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich nicht 
hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu 
euch senden.  

8 Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und 
vom Gericht;  

9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht;  

11 vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  

12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 13 Wenn aber 
jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig 
ist, wird er euch verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er 
nehmen und euch verkündigen. 15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt, 
dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. 
 

Durch den Heiligen Geist nehmen Menschen wahr, dass sie nicht in einer Beziehung mit Gott 
leben, dass sie in Sünde leben. 
 

Durch den Heiligen Geist werden wir auf die Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus 
bekommen haben, aufmerksam gemacht. 
 

Hebräer 10,22 (ZB) 

Lasst uns also hinzutreten mit aufrichtigem Herzen in der Fülle des Glaubens, das Herz 
gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. 
 

Zuletzt macht uns der Heilige Geist auf eine dritte, gewaltige Wahrheit aufmerksam: 
Der Feind, der den Fall des Menschen verursacht hat, der sich an Deinen Niederlagen in 
Deinem Leben ergötzt, der Dir Lügen einreden will, der die Welt in Angst, Chaos und 
Verzweiflung zu stürzen versucht, über diesen Feind hat Gott schon sein Urteil gehalten. Er 
ist verurteilt, ihm ist die Macht genommen worden, Dein Leben weiterhin in seiner Dunkelheit 
zu halten. 
 

Kolosser 2,14  

er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns 
entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. 

15 Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den 
Pranger und triumphierte über sie an demselben. 
 

Apostelgeschichte 1,4-5 

Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern 
zu warten auf die verheissene Gabe des Vaters, die ich - so sagte er - euch in Aussicht gestellt 
habe. 

5 Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit heiligem Geist getauft werden, 
schon in wenigen Tagen. 
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Apostelgeschichte 1,8 

Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet 
meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. 
 
Die erste öffentliche Predigt des ungebildeten Fischers Simon Petrus am Pfingsttag zog viel 
Aufmerksamkeit auf sich. 
Menschen wollten wissen, was sie tun müssen, damit ihnen ihre Schuld vergeben wird.  
Und sie bekannten ihre Sünden und sie wandten sich von ihren Sünden ab. Sie baten darum, 
dass Jesus in Ihr Leben kommt und begannen eine Beziehung. 
 
Aber nicht nur das:  
Plötzlich geschehen durch die Jünger die gleichen Wunder, die Jesus getan hatte. 
Später lesen wir im Wort Gottes, dass jeder, der an das Erlösungswerk Jesu glaubt, wie 
Jesus selbst auf dieser Erde sein wird: Deshalb wurden sie bald schon Christen genannt. 
 
Wie steht es mit Dir? 
Du bist Christ? 
Du glaubst an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus? 
Dann werden durch Dich die Dinge geschehen. Heilungen, Zeichen, Wunder werden durch 
Dich geschehen, wenn Du aktiv wirst.  
 
Du glaubtest bisher nicht, willst ab heute Jesus in Dein Leben einladen.  
Dann lasse Dich jetzt nicht abhalten und komm nach vorne. 
 
 
 
 


