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Exaudi - Die wartende Gemeinde 
Das Zeugnis des Heiligen Geistes über die Heilstat durch seine Diener: 
25 Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: »Sie 
hassen mich ohne Grund« . 
26 Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist 
der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. 
27 Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. 

 
1. Der Hintergrund des Zeugendienstes und ihr Zusammenhang: 
Wenn ein Mensch in den Zeugenstand bei Gericht geladen wird, geht es 
darum, die Wahrheit herauszufinden, es geht darum, um Licht in die 
Dunkelheit, oft in die Unwahrheit hineinzubringen. 
Und Jesus kam in sein Eigentum, zu seinem Volk, aber die Seinen nahmen 
ich nicht auf. Und obwohl Jesus viele Wunder tat, wie z.B. die Heilung des 
Blindgeborenen, wollten sie doch nicht sein prophetisches Zeugnis 
annehmen, dass er Gottes Sohn sei. Jesu Zeugnis wurde nicht anerkannt, 
er wurde verachtet und seine Werke abgelehnt. Und deshalb sagt er hier: 
Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch, meine Nachfolger, 
verfolgen. Wo aber Jesu Zeugnis abgelehnt wurde, und er selbst nach der 
Himmelfahrt nicht mehr sichtbar gegenwärtig ist, da bedarf es nach 
Weggang Jesu einer zusätzlichen Unterstützung . 
 
2. Die Verheißung des Parakleten: 
Wegen der Ablehnung Jesu und auch seiner Jünger durch die Ungläubigen 
wird uns Gottes Hilfe durch die Gegenwart des Heiligen Geistes verheißen. 
Dieser Hilfe kommt jetzt durch den Tröster oder den Beistand. Jetzt kommt 
nun vorrangig auf diesen Stellvertreter Christi an, dass er unser Zeugnis 
wirksam und vollmächtig macht. Welche Stellung hat er in deinem Leben? 
Das Wort Paraklet kann als Tröster oder Rechtsbeistand übersetzt werden. 

Der Stellvertreter, der nach der Himmelfahrt anstelle Jesu gerufen 
wurde ist Tröster, Zusprecher und Ermutiger in Verfolgungs- und 
Ablehnungszeiten. Er ermutigt trotz Bedrängnis als Zeugen aufzutreten. 

 
3. Das Mitzeugen mit dem Heiligen Geist zur Vollmacht 

Doch ist er nicht nur Tröster oder Beistand, sondern auch Zeuge der 
Wahrheit. In diesem kurzen Vers erhalten wir die kompakteste Vorstellung 
über den Heiligen Geist in der Bibel. Hier wird seine Hauptaufgabe 



 2 

beschrieben. „Er wird von Jesus Zeugnis ablegen!“ Seine Hauptaufgabe 
ist nicht, Geistesgaben zu erklären, wir uns persönlich gut fühlen oder 
finanziell über die Runden zu kommen, sondern Christus als Herrn und 
Heiland den Ungläubigen zu bezeugen. Wie aber geschieht dies?  
Durch einen Lautsprecher vom Himmel, Handy, dass er Zeugnis abgibt? 
Nein. Der HG sucht sich Personen, durch die er wirken will, durch seine 
Berufenen. Es ist der HG, der mit seinen Jüngern zusammen Zeugnis 
abgibt. Es ist kein unabhängiges Zeugen. Und obwohl Er durch uns wirkt 
und mit uns wirkt, ist es doch allein sein Zeugnis, seine Wahrheit über 
Jesus, die Neubekehrungen hervorruft. Es geht ihm um die Verkündigung 
Jesu, um die Darstellung der prophetischen Wahrheit der Person Jesu und 
seines Werkes nach der Bibel.. 
Wenn wir fragen, wie dies geschieht, müssen wir uns als Beispiel die Predigt 
von Petrus bei Kornelius anhören. 
 Apg 10,34 ff 
34 Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die 
Person nicht ansieht; 
 36 Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, 
welcher ist Herr über alle. 
 37 Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die 
Johannes predigte, 
 38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft; der ist 
umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des 
Teufels waren, denn Gott war mit ihm. 
 39 Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. 
Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. 
 40 Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, 
 41 nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit 
ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. 
 42 Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott 
bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. 
 43 Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn 
glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. 
 44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Geist auf alle, die dem Wort 
zuhörten. 

Bei diesem Zeugnis kommt es also nicht auf eine besondere heilige 
Einstellung oder gefühlte Vollmacht des Zeugen an, sondern auf die 
gläubige Bereitschaft, diese Botschaft wie Petrus zu bezeugen. Auch Petrus 
musste erst durch andere erst bewegt werden, zu gehen. Es geht um 
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schlichten Gehorsam und das Auftun unseres Mundes. Gott hat 
versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkehren wird. Wenn ein Zeuge 
berufen ist und nach Gottes Geboten wandelt und wie Petrus in betend vor 
Gott lebt (der selbst 2 oder 3 Gebetszeiten am Tag einplante), dann ist dies 
eine einfache Voraussetzung. Wir dürfen unseren Schwerpunkt beim 
Zeugendienst nicht auf die innerliche Vollmacht setzen, sondern uns auf den 
Auftrag und den Beauftragenden, Gott, selbst gründen. Es kommt nicht auf 
die inner Qualität und Heiligungsleistung des Zeugen an, wie du dich gerade 
fühlst, sondern auf den Glaubensgehorsam, die wahre biblische Botschaft 
des Heils anderen zu bringen. Am Ende müssen wir im Gespräch den 
angesprochenen Menschen in die Verantwortung vor Gott zu stellen. Er 
muss ihn zur Entscheidung aufrufen, damit dieser sich für oder gegen das 
Zeugnis der Wahrheit stellten kann. Beim Zeugendienst kommt es gerade 
auf Sender und seine Botschaft an. Die Ergebnisse hängen nicht vom Boten 
ab. Die Kraft des Zeugnisses liegt vor allem im guten Samen der Frohen 
Botschaft, d.h. in der Wirklichkeit des geschichtlichen Ereignisses der 
Erlösungstat Jesus, nicht aber an unserer inneren Stärke oder der Kunst der 
Präsentation. Auch Paulus war kein guter Redekünstler. Das Wort vom 
Kreuz ist eine Gotteskraft denen, die gerettet werden. 
 
Es heißt weiter, dass der Geist in alle Wahrheit leiten will, dass er lehren will, 
dass er von Sünde, Gerechtigkeit  und Gericht überführen will, besonders 
durch uns. Kennst du die Grundlagen und kannst sie erklären? 
Es ist falsch zu meinen, dass der Zeuge mit seinem vermeintlich 
Heiligungsleben und innerer Kraftempfindung die Voraussetzung zum 
erfolgreichen Zeugendienst bringt. Nein, Gott kann auch einen Esel als 
Propheten benutzen. Auch unheilige Propheten hat Gott benutzt, seine 
Wahrheit wirksam werden zu lassen. Er hat selbst die in Streit lebenden 
Männer wie Barnabas, Paulus, Johannes Markus, die zwei streitende 
Schwestern, Euodia und Syntyche oder die parteilichen Korinther als 
Verkündiger benutzt, gerade sie besaßen die meisten Geistesgaben. 
Dass die Hauptsache in der Verkündigung nicht beim Zeugen und seinen 
inneren Motiven liegt, sondern in seiner Botschaft, die Wahrheit des 
Evangeliums zu verkündigen betont z.B. Paulus.  
Phil 1, 15-18 Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in 
guter Absicht diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums 
hier liege; jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten 
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mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus 
verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich 
mich darüber. 
Doch Gott hat sich zuerst zum Zeugnis über die zentrale Botschaft des 
Kreuzes bekannt. Es kommt vorrangig auf den Inhalt des Zeugnisses, den 
Samen an und dass Gott diesen Samen aufgehen lässt. Es ist vorrangig 
Gott, der durch den Heiligen Geist unser Zeugnis bevollmächtigt.  
 
Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Und niemand kann zu Jesus 
kommen, es sei denn es ziehe ihn der Vater. Es ist der Heilige Geist, der der 
z.B. Lydia das Herz auftat, damit sie überhaupt acht geben konnte, was von 
Paulus bezeugt wurde. Auch kann niemand von neuem geboren werden, 
außer durch den Heiligen Geist. Wenn der Zeuge Gottes verstanden hat, 
dass das alleiniges Wirken in der Wiedergeburt und Erneuerung des alten 
sündigen Menschen Gott zuschreibt, darf er freudig und entspannt allein im 
Glauben seinen Dienst tun. Gott wirkt und aber zu seiner Zeit. 
Zwar hat sich der Heilige Geist an seine berufenen Zeugen gebunden. Er 
will das Zeugnis der Wahrheit nicht ohne uns verkündigen. Es kommt aber 
auf Gottes Werk an, dass in einem guten Herzen, einem von Gott 
vorbereiteten Boden, das das Zeugnis des Heiligen Geistes über Jesu 
Werk aufgehen kann. Es kommt allein darauf an, dass die Bekehrung 100% 
Gottes Werk ist, nämlich, dass die von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht 
überführte Menschen an Christus glauben können. Es ist Gott, der das 
Wollen und Vollbringen schenkt, besonders bei der Bekehrung.  
Der  
Zeuge Christi muss deshalb erkennen, dass keine menschliche Tätigkeit, 
weder beim Zeugen selbst noch beim Hörer, etwas zum Erwerb der ewigen 
Seligkeit bewirkt. Es ist alles 100% Gnade und 100% ein Werk des Heiligen 
Geistes, damit sich weder der Zeuge noch der Errettete rühmen kann.  
 
Wenn dieser Dienst in solchem Bewusstsein auf Gott ausgeführt wird, dann 
geschieht das Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes in echter Vollmacht, 
der dann mit uns wirkt. Wir zeugen dann allein von Jesus, seiner Person und 
seiner Heils-Tat. Der H.G. wird sich gewiss hinter diese Wahrheit unseres 
Zeugnis stellen und wirken.  Amen.  
 


