leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Ohne Gottes Geist geht nichts
(Predigt am 22. September 2013, von Tillmann Krüger – Einsegnung als neuer AKD-Leiter)

Bibelstelle: 4. Mose 11,16-17 und 24-49
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:
Heute ist ein großer Tag für die Anskar-Kirche Deutschland. Es ist spannend, dabei zu sein ...
Das „Zelt der Begegnung“ ist der Ort, an dem Gott und Mose miteinander reden. Es ist ein besonderer Ort der
Gegenwart Gottes. Ein heiliger Ort. Solche Orte sind notwendig – für geistliche Leiter, aber auch für jeden Christen.
Es gibt eine deutliche Parallele von 4Mo 11 und Apg 2: hier sind es 70 Männer, die ausgewählt werden, um vom
Geist erfüllt zu werden (auch wenn die Geisterfüllung im AT noch anders läuft als im NT), dort sind es 120 (Männer und Frauen,
vgl. Apg 1,14), die vom Geist Gottes erfüllt werden – als sie im Haus gebetet hatten und Gott suchten. (Begegnung!)

2. Verteilung (V. 17)
Mose kann die Last der Leitung nicht mehr alleine tragen (siehe den Textzusammenhang). Er braucht Hilfe. [Ich auch!]
Gott teilt ihm einen seelsorgerlichen wie strategischen Plan mit: Er möchte diese Last auf 70 Leiter verteilen –
bewährte Älteste im Volk. In Apg 2 wird der Geist initial auf 120 Personen ausgegossen – auch eine Verteilung!

3. Multiplikation (V. 29)
Es gibt hier ein geistliches Gesetz: Wenn der Geist Gottes kommt, bleibt das nicht ohne Auswirkungen. Alle, die ihn
empfangen, beginnen, sich wie Propheten zu verhalten – und zwar unabhängig davon, ob sie direkt „dabei waren“
oder im Lager (Eldad und Medad). Mose spricht hier auch als Prophet, der eine Geistausgießung weitaus größeren
Ausmaßes herbeisehnt. Wie in Apg 2 geschehen: am ersten Tag wurden 3.000 Menschen getauft. Ab da fügte Gott
täglich Menschen zur Gemeinde hinzu. Wenn das keine Multiplikation ist!

Gedankenanstöße:
•
•

Wo ist dein Ort zur Begegnung mit Gott? Der Ort, an dem du mit ihm redest und er mit dir?
Hast du dich schon mal danach gesehnt, eine bestimmte Last nicht mehr alleine tragen zu müssen?
Dann wäre es doch ein gutes Gebet, Gott darum zu bitten, dass er dir Leute an die Seite stellt, die sie
mit dir tragen!

Anregungen:
•
•

Wie wichtig ist es dir, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein? Gott schenkt seinen Geist gerne – wenn wir
ihn darum bitten (vgl. Lukas 11,13). Bittest du darum?
Bitte betet für die Anskar-Kirche Deutschland. Für eure Pastoren. Für mich als neuem Leiter. Und auch
für Wolfram, der als geistlicher Vater der Anskar-Kirche weiterhin von Gott gebraucht wird.

Ohne Gottes Geist geht nichts
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4. Mose 11,16-17.24-29 – Materialien zur persönlichen Anwendung
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1. Begegnung (V. 16)

