
Wofür die Kraft des Heiligen Geistes kam

 Predigttext:
Apostelgeschichte 1,8
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und
ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria
und bis an das Ende der Erde.

 Zielsetzung:
Wenn wir uns alle durch die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu für  
Jesus  entzünden lassen,  werden  wir  Zeugen für  Seine  Liebe  und Erlösung  
werden, die eine verlorene Welt erreicht!

 Kernaussagen der Predigt:
-Beschäftigung mit der Endzeit kann zur Ablenkung vom Wesentlichen führen!
-Dies sagte auch Jesus seinen Jüngern, als sie nach zukünftigen Ereignissen

fragten: Apostelgeschichte 1,6-7
-Für uns heute: Nicht dran zu erforschen, wann das Ende da ist, sondern das zu

ausleben, weshalb der HG zu Pfingsten kam!: Apostelgeschichte 1,8
-Was ist ein Zeuge?: Jemand, der zu einem (aufzuklärenden) Sachverhalt etwas

persönlich erlebtes sagen kann! Hier: Jemand, der persönlich erlebtes mit  
Jesus sagen kann!

-Das kann jeder, der Jesus nachfolgt, denn ohne eine Begegnung mit dem auf-
erstandenen Jesus kann man nicht Christ werden!

-Dafür ist die Kraft da, die wir als Christen empfangen können! Sie dient dazu
Jesus zu vermitteln, damit Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden!
-Wie geht das praktisch vor sich?:

-Als erstes zündet Er uns an! Wir lesen über Pfingsten folgendes: Apg 2,1-3
-Warum ausgerechnet Feuerzungen? Sie stehen m. E. für ein Brennen im 

Herzen für Jesus!: Lukas 24,32
-Der HG macht uns Jesus lebendig!: Johannes 15,26

-Die nächste Folge ist, dass wir von diesem auferstandenen Jesus als Zeugen
weitersagen WOLLEN!: Apostelgeschichte 1,8b

-Wir WOLLEN es tun, aber manche haben Hemmungen! Aber wir können uns
alle entwickeln! Zeuge kann man auf verschiedene Arten sein: Durch Einla-
den, durch dienen und gutes tun, durch argumentieren, durch einfaches 
bezeugen, manche gehen als Missionar an das Ende der Welt!

-Wo und auf welche Art auch immer, Gott hat uns dazu mit der Kraft des HG 
ausgestattet! Diese Kraft zeigt sich durch Geistesgaben, wie z.B. Prophetie
und Zungenreden, persönlich und für die Gemeinde! Sie zeigt sich durch die
Kraft Krankheiten zu heilen!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Fällt es dir leicht oder eher schwer von Jesus weiterzusagen?
-Welche Art fällt dir dabei am leichtesten?
-In welchem Bereich des Zeuge sein möchtest du wachsen?
-Wie können wir uns dabei gegenseitig unterstützen?
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