Freie evangelische Gemeinde Kandern
PFINGSTGOTTESDIENST am 08. Juni 2014
Leitung und Predigt: Oswald W. Hahn, Kandern
Wieder einmal ist Pfingsten.
Eine vor Jahren durchgeführte Umfrage hatte seinerzeit schon ergeben, dass fast Zweidrittel der Menschen in Deutschland nicht
mehr weiß, was an Pfingsten eigentlich gefeiert wird. Hauptsache,
es bleibt bei den zusätzlichen freien Tagen und man kann etwas
unternehmen oder ausruhen.
Es wäre ja nicht verwunderlich, wenn einer bei einer Umfrage zurückfragen würde, was es eigentlich mit Pfingsten so auf sich habe?
Könnten wir es denn in kurzen sachlichen Worten erklären?
Um eine kurze Erklärung zu finden habe ich einmal nachgeforscht hier das Ergebnis:
Der Begriff Pfingsten geht auf das altgriechische Wort „pentekoste“
(„Fünfzigster“) zurück und bezeichnet den fünfzigsten Tag nach Ostern. Weil das Osterdatum variiert, fällt Pfingsten immer auf Termine zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni. Im Judentum ist
Pfingsten das Erntedankfest. Die Bibel beschreibt das Pfingstwunder als Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger.
Durch Feuerzungen sichtbar gemacht, sei er über sie gekommen
und ließ sie in vielen fremden Sprachen sprechen. Dieses erste
Pfingstfest gilt als Geburtsstunde der christlichen Gemeinde und
Beginn der Missionierung.
Wenn wir das einem fragenden Menschen so erklären könnte er
evtl. auch sagen:
Nun gut, aber Pfingsten, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt - behandelt ihr dabei nicht immer wieder dieselben Themen
aus eurer Bibel?
Ja, das tun wir und lernen immer wieder etwas dazu, wenn wir das
tun! Und so möge es auch heute wieder sein.
- 2 -

In der Apostelgeschichte Kapiel 2 Vers 1 – 13 wird uns von dem
berichtet, was vor nunmehr fast 2000 Jahren amSchawuot, dem
jüdischen Erntedankfest verwunderliches geschah.
Bei der Betrachtung dieses Berichteses wird oftmals lediglich nur
auf die gewaltigen phänomenalen Ereignisse geschaut, die dort
auftraten. Man bedenke einmal:
Jeder in der Menschenmenge hörte aus dem Munde der Jünger in
seiner eigenen Sprache von den großen Taten Gottes!
Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen:
"Was soll das bedeuten? Was soll das nur werden?“
Einige aber spotteten: "Die haben doch nur zu viel getrunken!"
Aber das war ja schon gewaltig, was dort geschah!
In der Hauptsache geht es jedoch nicht darum sondern um die
mächtige Predigt des Petrus, die diesem Geschehen dann folgt.
Dazu lesen wir nun Ausschnitte aus Apg. 2 ab Vers 14 (ich lese
aus der Hoffnung für alle)
14 Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der
Menge zu: "Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von
Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht.
Dann folgt die Darlegung dessen, was eigentlich mit Jesus geschah und warum das alles so sein musste.
Er beendet seine Predigt mit Vers 36
36 Ganz Israel soll wissen: Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt,
zum Herrn und Retter gemacht."
37 Als die Leute diese Botschaft hörten, waren sie davon tief betroffen, ging es ihnen ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: "Brüder, was sollen wir tun?"
38 "Tut Buße, kehret um zu Gott!", forderte Petrus sie auf. "Jeder
von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit
euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt.
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(weiter mit Vers 41)
41 Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich
taufen. Etwa 3.000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen
(Luther: der Gemeinde hinzugetan).
Hier wurde zum Ersten Mal evangelisiert und die erste neutestamentliche Gemeinde geboren!
Das Ziel von Pfingsten war also die konkrete innere Erneuerung eines Menschen und nicht seine kurzzeitige emotionale
Wallung.
Die Grundidee für die nun folgenden zwei Gedanken zu unserem
Text habe ich aus einer Fernsehpredigt mit Erlaubnis des Predigers
entnommen.
1. Was tut der Heilige Geist?
2. Woran erkennt man die Gegenwart des Heiligen
Geistes?
Nun zum ersten Gedanken:
1. Was tut der Heilige Geist?
Der Heilige Geist war bereits in der Schöpfung tätig, denn wir lesen
von Ihm:
„Und die Erde ward wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe;
und der Geist Gottes schwebte über den Wassern“ (1. Mose 1,2).
Auch bei der Erschaffung der Menschen wirkte der Heilige Geist.
Gott sprach:
„Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“ (1.
Mose 1,26).
Gott sagte nicht: „Ich will Menschen machen“, sondern: „Lasset
uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei “ (Dreieinigkeit Gottes).
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Im gesamten Alten Testament lesen wir immer wieder von dem
wunderbaren Wirken des Heiligen Geistes.
Sein Wirken zielt bis heute im Besonderen darauf ab, Menschen
das Heil Gottes nahezubringen. Deshalb wirkt Er die neue Geburt,
die Wiedergeburt.
Jesus sagt in Joh. 3, 5-7 zu dem fragenden Nikodemus:
Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches
Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches Leben wird aus
dem Geist geboren.
Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage: Ihr müsst von neuem
geboren werden.
Das heißt, der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt und
macht lebendig. Er schafft damit geistliches
Leben, dass er in der Wiedergeburt in unser Herz gegeben
wird und dann wirkt er innere Überzeugungen.
Deshalb sagt Jesus vom Heiligen Geist:
Wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist; er
wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht
(Johannes 16,8).
Das bedeutet auch, dass der Heilige Geist erleuchtet.
Er wirkt Glauben,
Er erfüllt,
Er lehrt,
Er reinigt,
Er leitet,
Er versiegelt,
Er heiligt,
Er bewahrt,
Er begabt,
Er schafft Gewissheit.
Noch viele andere wunderbare Dinge können vom Heiligen Geist
gesagt werden.
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Das Wirken des Heiligen Geistes ist also absolut unerlässlich, denn
…
Ohne Ihn könnte kein Mensch die Bibel verstehen.
Ohne Ihn könnte auch niemand seine Sünde und Verlorenheit
erkennen.
Ohne Ihn könnte niemand die wahre Bedeutung des Kreuzes erfassen.
Ohne Ihn könnte niemand echte Buße tun und Vergebung empfangen. Mehr noch, denn
ohne Ihn könnte niemand Jesus seinen Herrn nennen
(1. Korinther 12,3).

Er hat von Gott, dem Vater, das Wort gehört, nämlich die Bücher
der Bibel, und hat diese mit Hilfe unfehlbarer Inspiration an Menschen zur Niederschrift gegeben. Darum nennt Ihn Jesus auch den
Geist der Wahrheit, der die Heilige Schrift bezeugt hat.
Das heißt, Er redet nichts Neues – nicht etwas, das Er selbst erfunden hat. Nein - er bringt auch keine neuen Offenbarungen sondern Er redet deshalb nur von Jesus Christus, von Seinem heiligen
Leben und Sterben.
Er erklärt uns durcheine innere Belehrung das Geheimnis der Geburt Jesu, die Bedeutung des Kreuzes und auch die Wiederkunft
des Herrn.

Das heißt, ohne den Heiligen Geist könnte niemand ein wahrhaftiger Christ sein.

Ja, Er bringt das ganze Evangelium zu den Herzen von Menschen,
so dass sie glauben können und gerettet werden.
Du kannst vielleicht nicht glauben, dass Jesus von einer Jungfrau
geboren wurde, wie es uns die Weihnachtsgeschichte berichtet.
Wenn du aber in der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfängst,
dann erfährst du durch Ihn beim Lesen der Bibel eine innere Belehrung. Auf einmal weiß dein Herz es besser als aller Intelligenz
sterblicher Menschen und du erkennst, dass Jesus Christus wahrer
Gott und wahrer Mensch ist.

Jesus Christus spricht nun eine Tätigkeit des Heiligen Geistes besonders an:
Er wird meine Herrlichkeit offenbaren; denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
(Johannes 16,14)
Man kann auch sagen, dass das große Thema des Heiligen Geistes Christus ist. So wie Jesu auf Erden, den Vater im Himmel verherrlichte so ist es nun das Ziel des Heiligen Geistes, dass Jesus
durch Ihn erkannt und verherrlicht wird.
Aber obgleich der Heilige Geist eine so wichtige und unentbehrliche
Arbeit tut, sucht Er interessanterweise dennoch nicht Sein eigenes
Profil.
So hat es Jesus uns gesagt:
Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen; er wird das sagen, was er hört. (Johannes 16,13).
Er redet nicht von sich selber und nicht aus sich selber, sondern Er
redet das, was Er hört.
Was hat Er aber gehört?
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So wirkt der Heilige Geist auch durch die Predigten und
Biblarbeiten. Er will Licht über das Wort Gottes geben und nichts
anderes tun, als die Bedeutung des Sohnes Gottes herauszustellen und Ihn zu verherrlichen. Er redet nicht von sich selber, sondern von Jesus.
Das erinnert an die Beleuchter einer Bühne. Man sieht den Darsteller der Hauptrolle immer im besten Licht, aber den Beleuchter sieht
man nicht. Sein Werk besteht darin, selbst nicht hervorzutreten,
sondern den Akteur hervorragend ins Licht zu stellen.
Es soll ja Beleuchter geben, die schalten das Licht ein und aus,
damit man merkt, dass sie auch da sind.
Aber dann verderben sie die Vorstellung. Natürlich sind die Beleuchter unerlässlich, doch sie zeigen den Glanz eines anderen.
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Und das beschreibt ziemlich genau das Wesen und den Dienst des
Heiligen Geistes. Er ist unentbehrlich, aber Er redet dennoch nicht
aus sich selber.
Beim zweiten Gedanken geht es nun um die Frage …
Woran erkennt man die Gegenwart des Heiligen Geistes?
Woran erkennt man nun, ob beispielsweise in einer Gemeinde oder
Kirche der Heilige Geist wirksam ist?
Daran, dass viel von Jesus und Seinem Erlösungswerk die Rede ist
und damit der Sohn Gottes verherrlicht wird.
Dazu gibt uns der Apostel Paulus am Anfang seines
1. Briefs an die Thessalonicher eine Darstellung über die praktischen Auswirkungen eines solchen Gemeindelebens:
1. Sie haben sich bekehrt (Bekehrungen).
2. Sie haben ein gutes Zeugnis in der gesamten
Region
(Zeugnis).
3. Sie warten auf die Wiederkunft Jesu (Erwartung).
Wenn hingegen auf Kanzeln fast nur noch über Werte, Toleranz,
Ideologie, Politik oder über Rand- und Nebenfragen der Bibel geredet wird, aber kaum noch über das Wort
vom Kreuz, dann zieht sich der Heilige Geist zurück und Kirchen
wie auch Freikirchen werden leer.
Wo aber Christus im Mittelpunkt steht und mit allem, was in der
Gemeinde geschieht geehrt wird, dann füllen sich die Gotteshäuser, weil dort der Heilige Geist wirken kann.
Er mag auch nicht, wenn Verkündiger so viel von sich selber reden.
Es ist gut, Zeugnis abzulegen vom Wirken Gottes im eigenen Leben. Wenn Gott Wunder unter uns getan hat, wollen wir davon reden und selbstverständlich Seine großen Taten rühmen. Aber
manchmal tappen wir dabei schnell in die Falle, unsere eigenen
wunderbaren Erfahrungen zum Gegenstand unserer Betrachtungen
zu machen. Wenn wir da nicht aufpassen, betrüben wir den
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Heiligen Geist und Er zieht sich zurück. Unsere Erlebnisse sind
schön, aber lasst es uns mit Paulus halten, der gesagt hat:
Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein
auf Jesus Christus zu lenken – auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. (1. Korinther 2,2).
Es wurde einmal berichtet von einer christlichen Konferenz. Der
Verkündiger sprach über das Thema: „Die Heiligkeit Gottes“. Man
spürte ihm ab, wie er den Vater und den Sohn verherrlichte und es
entstand eine geisterfüllte heilige Atmosphäre. Dann aber wurde
eine sehr berühmte christliche Sängerin angekündigt und von ihren
großen Erfolgen und ihrem hervorragenden Talent gesprochen.
Sie erhielt schon vor ihrem Auftritt rauschenden Beifall. Aber als sie
sang, war plötzlich alles wie erkaltet. Die bis dahin spürbare geisterfüllte Atmosphäre war regelrecht in sich zusammengebrochen.
Stattdessen feierte man nun eine christliche Künstlerin, die u. U.
selbst gar keine Schuld daran hatte, dass das so war. Der Fehler
lag vielmehr in der Ankündigung, die auf einmal einen Menschen in
die Mitte stellte.
Aber jeder, der ein geistliches Gespür hatte, merkte, wie sich der
Heilige Geist zurückzog, denn Er will alleine Jesus verherrlichen
und nicht Menschen.
Es gibt auch noch eine andere Gefahr die darin besteht, dass man
sehr geistlich sein will und darum zusätzlich zu einer Pfingstpredigt
sehr viel redet über den Heiligen Geist und sein Wirken. Es werden
Seminare über Heilungen, Zungenreden und Prophetie abgehalten.
Und alle sind erfüllt von dem großen Thema Heiliger Geist.
Und man glaubt, das würde dem Heiligen Geist auch besonders
gut gefallen.
Aber Jesus hat uns doch gelehrt, dass Er nicht aus sich selber redet. Er hat doch gesagt:
Er wird meine Herrlichkeit offenbaren; denn was er euch verkünden
wird, empfängt er von mir. (Johannes 16,14).
- 9 Wir wollen Jesus nicht falsch verstehen. Er selber betont, dass der
Heilige Geist Gott ist. Er hebt Ihn sogar in bestimmter Weise her-

aus, indem Er sagt, dass die Sünden gegen den Heiligen Geist
nicht vergeben werden können.
Der Hlg. Geist will ja nun nicht eine Inflation von Predigten, Büchern
und Seminaren, die sich fast nur noch um Ihn drehen. Denn wie oft
sind Christen dabei ins Mystische abgerutscht, dass sie darüber
das Evangelium von Jesus Christus vergaßen.
Der Heilige Geist will nicht sich selbst zum Thema machen. Sein
Thema heißt schlicht und einfach JESUS.
Und wenn du das Wirken des Heiligen Geistes sehen willst, dann
suche nicht Erlebnisgottesdienste, sondern
gehe dorthin, wo Christus, der Gekreuzigte, als Heiland für Sünder
gepredigt wird.
Bleibt zum Schluss noch die Frage: Woran erkennt jeder Christ
an sich selbst, ob er den Heiligen Geist hat und dieser in ihm
wirkt?
1.Joh. 4,2-3a
Ob jemand den Geist Gottes hat, könnt ihr an diesem Merkmal erkennen:
Wer bekennt, dass Jesus Christus (der Sohn Gottes) als wirklicher
Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Wer sich nicht zu Jesus
bekennt, gehört nicht zu Gott.
Wenn nun der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt, ist er ständig
darin am Wirken. Denn gerade Er ist es, der ein Leben zur Ehre
Gottes in mir hervorbringen will. Wenn ich sündige und Jesus nicht
im Gehorsam folge, dann betrübe und dämpfe ich den Geist. Die
Freude meiner Nachfolge wird flach und traurig. Das ist auch schon
ein Beweis dafür, dass die dritte Person der Gottheit, der Hlg. Geist
mächtig in mir am Wirken ist
Gott lässt uns doch schon durch Hesekiel sagen:
- 10 Hesekiel 36, 27

Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch
machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten
und danach tun.
So wirkt der Heilige Geist die Erfüllung des Gesetzes in den Kindern Gottes und damit auch sichtbare charakterliche Veränderungen. Das zeigt sich zu aller erst in der Frucht des Geistes, bei der
ja die Liebe, die göttlich-gebende Agape-Liebe, obenan steht.
Danken wir Gott, dem Vater im Himmel, dass Er seinen Kindern
den Heiligen Geist gegeben hat und wir damit auch die Voraussetzung haben, zur SEINER Ehre leben zu können.
AMEN

