
  

Der Pass

Predigt über 
Apostelgeschichte 1,4-8



  

Apostelgeschichte 1,4-8

Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, 
Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die 
Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört 
habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt 
mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach 
diesen Tagen.

Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und 
sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das 
Reich für Israel?

Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder 
Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt 
hat; aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an das Ende der Erde.



  

Einleitung

• Der (Fußball-) Pass und Himmelfahrt im 
Vergleich

Aber ...
• Jesus hat das Spiel bereits gewonnen. Es 

geht nur noch um die Tordifferenz.
• Es gibt keine Zuschauer aus Fleisch und 

Blut.
• Die Spieler agieren nicht in eigener Kraft.



  

Die vier Zutaten der Lebensbotschaft 
(Leben mit Vision, 37.Tag)
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Heikle Themen

• sind kontrovers
• sind persönlich
• erfordern eine schwer wiegende 

Entscheidung
• sind schwer vermittelbar
Das alles trifft auf das Evangelium zu!



  

Wir sind nicht Gottes 
Verkaufspersonal

• Wir sind abhängig von einer unsichtbaren 
Person, der durch uns handelt: den Heiligen 
Geist

• Warum? Weil Menschen, die Jesus nicht 
kennen, geistlich gesehen, tot sind (Epheser 
2,1)



  

Zeugnis

• Der Heilige Geist bringt die richtigen 
Personen zusammen. 

• Er schenkt eine vorbereitete Situation
• Er schenkt die richtige Botschaft



  

Jesus in der Bergpredigt: 
Matthäus 5,14-15

• 14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die 
Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein.

• 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und 
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf 
einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im 
Hause sind.



  

Das Licht

• scheint von allein
• wir können nur verhindern, dass es scheint, 

indem wir es verdecken
– mit einem mit einem Licht verzierten Eimer
– mit einem normalen Eimer

• was zu tun ist: 
– die Kraft des Geistes in Anspruch nehmen
– die Abdeckungen wegtun


