
Wo ist Gott?



„Gott ist an Orten, 
wo wir ihn oft 
nicht erwarten 

würden.“ 



Am Anfang



Erstes Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

Die Erde aber war wüst und 

leer, und es lag Finsternis auf 

der Tiefe; und der Geist Gottes 

schwebte über den Wassern.

1. Mose 1:2





Warum hat Gott 
die Erde nicht viel 

schneller 
erschaffen?

▪Gott ist nicht in Eile.

▪Gott nimmt sich die Zeit, die er für 

nötig hält für seine Werke. 

▪Wenn Gott etwas anfängt, dann 

vollendet er es und er macht es in 

Perfektion.

▪Gott bringt Ordnung in der 

Unordnung.

▪Gott erfüllt die Leere.



Im Laufe der Geschichte



Lukas 4:16-21
16So kam Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, 
wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um ́ aus der Schrift̀  
vorzulesen, 17und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie 
auf und las die Stelle, an der es heißt:
18»Der Geist des Herrn ruht auf mir,
denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt mit dem Auftrag,
den Armen gute Botschaft zu bringen,
den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen,
und den Blinden, dass sie sehen werden,
den Unterdrückten die Freiheit zu bringen,
19und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.«
20Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und 
setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an.
21Er begann zu reden. »Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt«, sagte er zu ihnen. 
»Ihr seid Zeugen.«



…er kam nach Nazareth, 
wo er erzogen worden 

war, und ging nach 
seiner Gewohnheit am 

Sabbattag in die 
Synagoge …

V.16 „ Toter Winkel“



Drei Typische 
Reaktionen:

▪1. Verwunderung

(v.22a) Und alle gaben ihm Zeugnis und 

wunderten sich über die Worte der Gnade, 

die aus seinem Mund kamen.

▪2. Verwirrung

Matthäus 13:55-56 Ist dieser nicht der 

Sohn des Zimmermanns? Heißt seine 

Mutter nicht Maria, und sind nicht Jakobus 

und Joseph, Simon und Judas seine 

Brüder? Wohnen nicht auch seine 

Schwestern alle hier bei uns? Woher hat 

dieser also dies alles?«



Drei Typische 
Reaktionen:

▪3. Ablehnung

(vv. 28-29) Da wurden alle in der 

Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. 

Und sie standen auf und stießen ihn zur 

Stadt hinaus und führten ihn an den Rand 

des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, 

um ihn hinabzustürzen.



Zweites Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

▪(v.18) Bei den 

Armen

»Der Geist des Herrn 

ist auf mir, weil er mich 

gesalbt hat, den Armen 

frohe Botschaft zu 

verkünden. 



Zweites Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

▪Bei den Armen

Ein Vater für die 

Waisen, ein Anwalt für 

die Witwen ist Gott in 

seinem Heiligtum.

Psalm 68:6



Drittes Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

▪(V.18)Bei den 

zerbrochenen 

Herzen

»Der Geist des Herrn 

ist auf mir, er hat 

mich gesandt, zu 

heilen, die 

zerbrochenen 

Herzens sind, 



Drittes Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

▪Bei den 

zerbrochenen Herzen

Da schrien sie zum HERRN 

in ihrer Not, und er rettete 

sie aus all ihren 

Ängsten. Er schickte ihnen 

sein befreiendes Wort und 

heilte sie, er bewahrte sie 

vor dem sicheren Tod.

Psalm 107:19-20



Viertes Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

▪(V.18)Bei den Gefangenen, den 

Zerschlagenen und den 

Blinden

»Der Geist des Herrn ist auf mir, 

er hat mich gesandt, 

Gefangenen Befreiung zu 

verkünden und den Blinden, 

dass sie wieder sehend werden, 

Zerschlagene in Freiheit zu 

setzen,



Viertes Ort, wo  
Gott 

wahrscheinlich 
nicht vermutet 
worden wäre.

▪(V.18)Bei den Gefangenen, den 

Zerschlagenen und den 

Blinden

Zur Freiheit hat Christus uns 

befreit! Bleibt daher standhaft 

und lasst euch nicht wieder unter 

das Joch der Sklaverei zwingen! 

Galater 5:1



Gottes Wirken 
heute

▪(V.18) Das angenehme Jahr des 

Herrn

»Der Geist des Herrn ist auf mir, er 

hat mich gesandt, um zu verkündigen 

das angenehme Jahr des Herrn.«



Gottes Wirken 
heute

▪Wir in Gott und Gott in uns

»Ich bete aber nicht nur für sie, 

sondern auch für die Menschen, die 

auf ihr Wort hin an mich glauben 

werden. Ich bete darum, dass sie alle 

eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, 

in mir bist und ich in dir bin. Dann 

wird die Welt glauben, dass du mich 

gesandt hast.  Johannes 17:20-21



?

▪Wie sehr sind wir uns bewusst von 

unserer Abhängigkeit von Heiligen 

Geist?

▪Welche ist unsere Rolle in einer 

kaputten Welt, die nach einer 

Veränderung im Dunkeln sucht?

▪Kann Gott heute noch den geistlichen 

Armen das Himmelreich geben, die 

Leidtragenden trösten?


