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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Fr.  5.6. 20:00 Austauschgruppe für Eltern im Foyer. 

So. 7.6. 10:00 Livestream Gottesdienst mit Besuchern. 

   Es werden wieder neue Regeln gelten,  

   wir werden euch informieren. 

  19.30 Lenzchilegebet 

 

Pfingsten: Die Kraft der Auferstehung erfahren! 
Wir glauben an die Auferstehung, doch prägt sie uns? 
▪ Wir haben den Auferstanden nicht gesehen, seine Wunden nicht berührt? Wie kann uns 

heute die Auferstehung prägen? 

▪ Geprägt von der Auferstehung, weil wir die Auferstehungskraft erfahren dürfen, 

welche durch den Heiligen Geist in uns wohnt! 

Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grossen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, 

wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von 

den Toten auferweckte. Epheser 1,19-20 

Der Schatten den Pfingsten voraus wirft:  
▪ Gottes Volk ist am Ende! 

Hesekiel: "Ich hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in 

ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze 

Ebene, und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig 

vertrocknet." Hesekiel 37,1-2 

Wir sassen an den Flüssen Babylons und weinten, …  Psalm 137 

Gott fragte mich: "Du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden?" Ich 

antwortete: "HERR, mein Gott, das weisst du allein!" Hesekiel 37,3 

▪ Die Auswirkung von Gottes Geist in uns: "Totes wird lebendig!" 

Hört, was der HERR euch sagt: "Ich bringe meinen Geist in euch zurück und mache euch 

wieder lebendig! Ja, das verspreche ich, Gott, der HERR. Meinen Atem hauche ich euch 

ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der HERR bin."

 Hesekiel 37,3 

  



▪ Die Auswirkung von Pfingsten: Totes wird lebendig durch seinen Geist! 

Das ist die Kraft der Auferstehung! – Ein Glaube der begeistert! 

Wir brauchen immer wieder ein neues Pfingsten, weil Dinge absterben, 

erkalten, zerstört werden, wir ausbrennen, einschlafen, resignieren … 
Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig.  Offenbarung 2,4 

Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. 

 Offenbarung 3,2 

Neues Leben durch den Heiligen Geist hat verschiedene Aspekte, ein ganz 

zentrales Thema ist "Gottes Liebe", die in uns wohnt!  
Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist.Röm. 5,5 

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, … Galater 5,22 

Sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Tim.1,7 

Worin besteht mein Mangel und worin meine Ausrüstung mit Liebe, zu der nur 

Gott mich befähigen kann? 
▪ Was ist das Gegenteil von Liebe? 

▪ Hass, Streit, Abneigung, Aversion, Wut, Rache, Antipathie, Neid, … 

▪ Gegenteil von Liebe = Gleichgültigkeit, Abstumpfung, Desinteresse, … 

Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff Jesus tiefes Mitgefühl; denn sie waren 

erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9,36 

▪ Gegenteil von Liebe = Verachtung, Ablehnung, moralische Überlegenheit, … 

Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zum Reichen Jüngling: 

"Eins fehlt dir." Mk. 10,21 

▪ Gegenteil von Liebe = Groll, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Vergeltung, … 

Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir. Verfolgt man uns, erdulden wir es und wenn 

man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Für die Leute sind wir der letzte Dreck. 

 1. Kor. 4,12 

Ich glaube, es ist eine Voraussetzung, damit ich die Kraft der Auferstehung erlebe, 

dass ich mir eingestehe, mein Tank an Liebe ist ziemlich leer! 

Wie erlebe ich ein neues Pfingsten, die Kraft der Auferstehung? 

▪ Heiliger Geist, ich brauche dich! 

Was ist in mir abgestorben, was ist tot, wo habe ich resigniert? 

In meinen Beziehungen / in meiner Erwartung an den Glauben / in meiner Liebe für den 

Nächsten, für Gott / in meinem Kampf gegen die Sünde / … 

▪ Sei spezifisch, wo sehnst du dich dringend nach neuem Leben? 

▪ Jesus vergib mir!  

Ich bin schuldig geworden durch mein Leben in eigener Kraft! 

An meinem Partner / meinen Kindern / meinem Umfeld / an Gott / an mir selber / … 

▪ Tägliches Gebet: Heiliger Geist erfülle mich! 

Bete spezifisch um die Hilfe des Heiligen Geistes für deine Überforderung, dein Versagen 

und um seine Grenzen erweiternde Befähigung und Kraft. 

In deinen Beziehungen, mit deinem Charakter, in deiner Aufgabe, in deinen Ängsten, …  


