
 
 
 
 

Unabhängig oder erfüllt? 
 

Am Strom oder nicht?  
 
 

 
 
 

1. Mose 11,1-9; Apg. 2,1-13  
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Unabhängig oder erfüllt?  

 
1. Dem Menschen ist alles möglich  
Gott sagt über den Menschen, wenn sie sich zusammen tun, ist ihnen alles möglich.  
1. Mose 11,1-9  
 

Wir erreichen unglaublich viel. Aber um was geht es bei all diesem Fortschritt? Geht es 
nicht immer um Unabhängigkeit, und gerade um Unabhängigkeit von Gott? Die Menschen 
vereinigen sich, um von Gott los zu kommen.  
 
 
2. Segen und Fluch unserer Möglichkeiten  
Unser Fortschritt öffnet uns ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten, aber es wird vor 
allem zur Unabhängigkeit des einen und auf die Kosten des anderen genutzt. Der Mensch 
erreicht alles, aber er schafft es nicht, für Frieden und Gerechtigkeit für alle zu sorgen. 
 
 
3. Unabhängigkeit ist Trennung, Erfüllung ist Einheit 
Der Wunsch nach Unabhängigkeit, was Trennung bewirkt, ist seit dem Turmbau von Babel 
geblieben, ausser dort, wo Menschen Gott begegnet sind.  
 

Apostelgeschichte 2,1-11: Pfingsten 
Das Sprachenwunder von Pfingsten stellt den Anfang der Verbindung der 
Völker unter dem einen König Jesus dar. Genau das gegenteilige Ereignis 
steht am Anfang einer neuen Zeit. Lukas 24,47-49  
 

Und daran teilhaben wird, wer sich gegen die Unabhängigkeit und für das 
Erfülltsein entscheidet, wer das Geschenk der Erlösung annimmt und sich 
vom Heiligen Geist erfüllen lässt.  
 

Bist du am Strom angeschlossen, dann wirst du leuchten!  
 
 
4. Aus der Kraft des Heiligen Geistes leben 
Philipper 3,8 / Matthäus 19,24 
Damit wir uns unserer Abhängigkeit von Gott bewusst werden und erkennen, was wirklich 
wert hat, braucht es ein Wunder. Wir müssen unsere Unabhängigkeit aufgeben und uns 
erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Gott will uns das schenken. 
 

Lasst uns beten, dass wir ganz neu Pfingsten erleben. Lasst uns auch gerade dem Ziel des 
Sabbatjahres nachgehen, Gott zu suchen, ihm zu begegnen und dann aus seiner Kraft ganz 
für ihn zu leben. Lasst uns wieder ganz neu auf die Knie gehen und beten!  
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

 Wie sieht es mit eurem Wunsch nach Unabhängigkeit aus?  

 Wo musst du Unabhängigkeit aufgeben?  

 Wie sieht es mit deiner Sehnsucht nach Erfüllung aus?  

 Wie weit bist du dir bewusst, was wie viel Wert hat?  

 Was braucht es, damit in deinem/eurem Leben Aufbruch geschieht, der auch auf euer 
Umfeld Auswirkung hat?  

 Wie sieht es mit deinem Gebet für Aufbruch aus? Könnte sich etwas ändern?  

 
 

Notizen 

  


