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Aus der Gegenwart Gottes leben und leiten 
Impuls-Tour-Referat von Stefan Pahl in der Freien ev. Gemeinde Hildesheim 

 
1) Einstieg VideoClip „Die Kirche ist die Hoffnung …“ 
2) Mich vorstellen 
3) Was würden Sie antworten? „Was braucht man, um aus der 
Gegenwart Gottes zu leben und zu leiten?“ 
(Kurz zu zweit (einem Unbekannten) sich vorstellen und austauschen. 
Danach Antworten aus Plenum sammeln und auf Flipchart schreiben) 
 
4) Die Gegenwart Gottes – ein kurzer biblischer Befund.  
AT: Gegenwart Gottes häufig Ort- und Situationsbezogen. Gott 
erscheint. Die Stimme Gottes spricht. So wie GOTT es beschließt, oder 
worauf er sich „festlegt“: Z.B. Berg Horeb und Zelt beim Auszug aus 
Ägypten. Die Bundeslade, der Tempel – HIER kannst du die Gegenwart 
Gottes zuverlässig finden. 
Daneben die Erfahrungen von Abraham über Richter bis zu Propheten  
-> Gott erscheint und redet. 
Aber auch schon im AT angelegt und erfahren: Gott ist immer und 
überall da. Am besten ausgedrückt in Psalm 139, z.B. Ps.139,5: „Von 
allen Seiten umgibst du mich o Herr!“ 
 
Im NT dann das Versprechen von Jesus: 
Mt.28,20: „Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“ 
Auch theologisch erklärt schon von Jesus gegenüber der Frau am 
Jakobsbrunnen, Johannes 4, 20ff: »Unsere Vorfahren verehrten Gott auf 
diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, 
an dem Gott verehrt werden will.« Jesus sagte zu ihr: … Aber die 
Stunde kommt, ja sie ist schon gekommen, da wird der Heilige Geist … 
Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten.“ 
Und Paulus: 
Apg 17, 27f: „Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm 
leben, weben und sind wir.“ 
Und doch bleibt Gott dynamisch, nicht verfügbar, mit uns in Beziehung: 
Apg 4, 31: „Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie 
versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und 
redeten das Wort Gottes mit Freimut.“ 
Jak.4, 8: „Naht euch Gott und ER wird sich euch nahen“ 
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Also: Gott ist immer da. Immer um uns. Wir sind immer in der Gegenwart 
Gottes drin. Also ist es doch unsinnig zu fragen, wie lebe ich aus der 
Gegenwart Gottes? Vergleichbar der Frage: Wie lebe ich mit dem 
Sauerstoff in der Luft. Ist doch immer da – also kann ich gar nicht ohne 
Sauerstoff leben – ja brauche nicht mal darüber nachzudenken – ich 
atme einfach. Für unsere Weltsicht ist das übrigens eine sehr wichtige 
Erkenntnis! Wenn Gottes Gegenwart nämlich wirklich immer und überall 
DA ist – dann gibt es keinen Ort, wo Gott nicht ist. Wir Christen teilen die 
Welt ja manchmal gerne in heilige und unheilige Orte auf. Jesu Umgang 
mit Sündern lehrt uns aber, dass ER überall zu finden sein dürfte! Hier 
heute Abend ist ziemlich sicher nicht mehr Gegenwart Gottes als im 
Bordell oder Spielcasino. (aber das nur als kleiner Exkurs) 
 
Warum also dieses Thema, wenn Gottes Gegenwart eh überall ist. Dafür 
habe ich ein Gleichnis gefunden, das uns ja vielleicht helfen kann: 
 
5) Mit der Gegenwart Gottes ist es wie … mit einem Handy. Um uns 
herum ist gerade überall ein gutes Telefonnetz. Fast lückenlos. 
Die Menschen aber sind vergleichbar einem Mann, der mit 
ausgeschaltetem Handy rumläuft und sich wundert: Kein Schwein ruft 
mich an. Gott gibt es nicht. Er redet nicht … Angeblich soll er immer und 
überall da sein – ich merke davon nichts. Es soll wunderbare Apps 
geben, die Kommunikation mit Gott ermöglichen oder die einem das 
Leben erleichtern – alles Unsinn von diesen Christen – ich kann für mich 
davon nichts finden. 
(„Mensch, schalte doch endlich mal dein Handy ein“) 
 
5.1) Einschalten 
Gut, wenn wir anderen Menschen davon erzählen können. Hey, guck 
mal, das ist ein Handy – das ist der Teil im Menschen, wie wir mit Gott 
Kontakt aufnehmen können, wie wir aus seiner Gegenwart leben 
können. (Verweis auf Hirnforschung geben!) Und schau mal, so kann 
man es einschalten: Gott, ich will Kontakt zu dir aufnehmen! Ich hoffe, 
nach diesem Abend haben wir alle noch mal mehr Lust, auch anderen 
zu erzählen, was für eine tolle praktische Möglichkeit es ist, Gott in 
seinem Leben ERLEBEN zu können. 
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Menschen wollen wissen, wie das konkret geht, sein „Gott-begegnen-
Handy“ einzuschalten. Welche Antworten geben wir? Am besten, wir 
erzählen, wie es bei uns war – was wir bei anderen ERLEBT haben. 
Und dann Schritt für Schritt begleiten. Haben Sie mal einer Seniorin ein 
Handy erklärt? GENAU SO! 
PIN eingeben (Was bedeutet Taufe, was bedeutet Heiliger Geist in uns, 
wie geht diese erste „Einwahl“, z.B. durch das Gebet „Gott, wenn es dich 
gibt, melde dich mal!“ Vertrauen, dass es wahr ist, dass wir Gottes 
Reden erkennen können – vgl. Joh.10,27) 
 
Viele Lernschritte kommen erst auf dem Weg. „Mit dem Internet 
verbinden.“ – bedeutet vielleicht übertragen, sich einzuloggen in die 
Gemeinschaft der Christenheit – Gemeinschaft, Gemeinde – hier kann 
ich die Möglichkeiten der Gegenwart Gottes entdecken! Ist das so in 
unseren Gemeinden? Hoffentlich! 
 
5.2) Benutzen lernen / „Finde deine Apps“! 
Nach der Anfangsbegeisterung von jungen Christen (vergleichbar den 
ersten Tagen mit einem neuen Handy) kommt der Alltag. Und da muss 
ich lernen, aus der Gegenwart Gottes nun auch zu leben – und als Leiter 
auch zu leiten! 
Ich musste dabei an Kommissar Bruno, Chef de Police aus dem 
Perigord, denken – der auch zwei Handys hat. Ein normales, wie wir fast 
alle – und ein Spezial-Handy, auf dem ihn nur der Geheimdienst, mit 
dem er schon oft zusammen gearbeitet hat, erreichen kann. So sieht es 
in unserem Leben auch aus. Wir sind zu 98% von dem normalen Leben 
(also einem normalen Handy) besetzt und beschäftigt. WIE lebe ich nun 
täglich im „Empfangsmodus“ und als sinnvoller Nutzer des „Gottes-
Gegenwart-Handys“? 
 
Zur Erinnerung erst noch mal die gute Nachricht: Wir leben den 
ganzen Tag und immer und überall in der Gegenwart Gottes. Wir 
dürfen darauf vertrauen und Gott bitten: Ich tue, was ich für richtig halte 
– melde dich bitte, wenn es was Wichtiges zu hören / zu erkennen gilt! 
(von mir persönlich berichten!)  Entspannt euch! Unter Tage Gottes 
Gegenwart vergessen – macht ja nix, aber auf Sendung bleiben! 
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Das Gottes-Gegenwart-Handy ist eher auf leise gestellt. Wir müssen es 
lernen, dieses dezente Vibrieren im Alltag wahr zu nehmen. Tausend 
andere Klingeltöne, Gedankengänge, Kommunikationen, Denkschienen 
im Kopf – lernen, auf die leisen Vibrationen des Heiligen Geistes in uns 
zu hören! (IST DAS DEIN IMPULS, Herr?) 
 
Und um aus der Gegenwart Gottes zu leben und zu leiten, müssen wir 
uns auch immer wieder Zeit nehmen, zum bewussten Kommunizieren 
und zur ERFAHRUNG der Gegenwart Gottes.  
Wir Christen WISSEN davon, aber ERFAHREN es zu selten. Um Gott 
zu erfahren, muss ich die richtigen Apps nutzen. Und die sind oft 
ziemlich individuell! 
Kennen Sie IHRE Lieblingsapps – jeder von uns hat andere! (bei 
meinem Handy erklären …) 
 
Als Christen haben wir auch verschiedene Apps der Gotteserfahrung! 
Wir finden das raus, wenn wir die Frage beantworten: Wobei erlebst du 
am ehesten / am intensivsten die Gegenwart Gottes? 
(ein paar Antworten sammeln – oder vom Flippchart verwenden) 
 
WICHTIG: Das ist individuell! Und: Es ist unsere Verantwortung, sich 
darum zu kümmern. Besonders als Leiter! Wir sind als Leiter nicht 
verantwortlich, unseren Leuten die Gottes-Begegnung zu verschaffen – 
aber wir können sie lehren, SICH SELBST darum zu kümmern, die App 
in ihrem Leben zu INSTALLIEREN, die ihnen am ehesten dabei hilft. Ist 
es Stille – INSTALLIERE SIE! Ist es LOBPREIS – INSTALLIEREN. Sind 
es Kongresse/Vorträge – INSTALLIEREN. Ist es Mitarbeit/Dienen – 
scheue dich nicht, das genug in deinem Leben zu INSTALLIEREN. … 
Besondere Bedeutung: Die Bibel-App. Und die Stille-App. Beides 
braucht meiner Meinung nach jeder Christ auf seinem Gottes-
Gegenwart-Handy!! 
 
5.3) Akku laden (kenne deine Tanks!) 
Wird dein Christsein lasch und freudlos. Erlebst du Gott wenig. Fühlst du 
dich müde und ausgelaugt? Das fröhliche App-Nutzen auf dem Gottes-
Handy ist schon viele Jahre her? Akku alle?! Besonders ein Leiter-
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Problem! Die Hilfe: Kenne deine Tanks und sorge auch hier DU dafür, 
dass sie gut gefüllt sind! 
Kurz entfalten und Bild von drei Tanks aufmalen: Geistlich, körperlich, 
seelisch – genug Kraftspender – versus Kraftfresser?! 
Akku laden – DEIN JOB! 
 
5.4) Mit dem Funkloch klar kommen (Phasen im Leben, wo Gott zu 
schweigen scheint – kaum verstehbar – weiter gehen und vertrauen.  
KANN an Sünde liegen – muss aber nicht. (Im Bild erklären: 
Virenscanner, wenn Handy lahmgelegt ist!) 
Und deine Mitchristen um Hilfe bitten „Hast du Empfang? Kannst du für 
mich anrufen (beten) oder mir mal zu Empfang helfen?“ 
 
5.5) Die Gemeinde. Als Ort der Gegenwart Gottes, Hoffnung für die 
Welt! 
Christen, das sind die, die sich treffen und am Anfang erst mal sagen: 
Jetzt holen wir alle mal unsere Handy raus und stellen auf Empfang und 
auf laut! In der Hoffnung, dass Gott zu uns redet. (Haben wir diese 
Hoffnung?!) Und dann Bibel – Gemeinschaft – einander und anderen 
Dienen – Singen – Beten. Und plötzlich: PING! Ein Bibelvers wird zur 
Erfahrung von Gottes Gegenwart. PING! Ein Satz der Schwester wird 
zum Reden Gottes. PING! Ein Liedvers überführt mich meiner Schuld. 
PING! Mein Herz fühlt Gottes Liebe und dass ich gebraucht und wichtig 
bin. PING! Da steht die Message für einen Auftrag, den Gott von mir 
getan haben will.  
Eine Gemeinde, wo man erzählen kann, wie man Gottes Gegenwart 
erlebt. Eine Gemeinde, wo Leitende erkennbar machen, wie sie auf Gott 
hören, wie sie sich in Person und Charakter von Gott verändern lassen, 
wie sie ihre Akkus verantwortungsbewusst geladen halten – eine solche 
Gemeinde ist ein Segen für die Welt!  (von meinen Erfahrungen bei 
Willow berichten!) 
Leben und leiten aus der Gegenwart Gottes! Dafür muss ich lernen, 
meine Kontaktmöglichkeit zu dem Gott um mich und in mir auch zu 
nutzen. Es sollte mir die Ängste nehmen (Gott ist doch da!) Es sollte 
mich froh und dankbar machen (Gott ist hier!). Es sollte mein Wesen 
und meine Person verändern (Gottes Reden zeigt mir in welcher Weise). 
Es sollte unsere Gemeinden attraktiv und einladend machen: Begegnet 
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man bei uns der Gegenwart Gottes?! Es sollte uns zur Hoffnung für die 
Welt machen: Hier erlebst du Gottes Gegenwart – mit seiner heilenden 
und befreienden Kraft. Hier kannst du dein Handy auf Empfang stellen 
und lebenshelfende Apps nutzen und Gottes gute Nachrichten und sein 
Wirken tief in dein Herz erspüren. Fühle die „vibration“ J 
 
Kurze Stille. Bitte, um mehr ERFAHRUNG mit der Gegenwart 
Gottes. 
 
Neuer Blick auf die Handy-Welt um uns herum. Lasst euch ab heute 
Abend von all den dattelnden und Handy-fixierten jungen Menschen 
inspirieren und erinnern.  
Hey, heute schon Kontakt zu Gott aufgenommen?  
Hey, heute schon die Bibel-App genutzt?  
Hey, heute schon einem Menschen durch meine Aufmerksamkeit oder 
Wertschätzung die Liebe Gottes widergespiegelt?  
Hey, heute schon mit den anderen aus der Gemeinde weiter gechattet, 
was es praktisch heißt, „Hoffnung für die Welt“ zu sein? 
 
6) Kurze Luftpause 
 
7) Der Willow Creek Leitungskongress – eine der Apps auf unserem 
Gott-Begegnen-Handy. Von mir erzählen, warum ich diese App nicht 
mehr missen möchte. Persönlich Gott begegnen – als Leiter wachsen – 
sein Team mitnehmen und Gottes Reden „auswerten“ – keine 
charismatische Konferenz, aber durch die Strahlkraft von motivierter 
Leitung und einer Vision zum Segen für die Welt, werde ich dennoch 
geisterfüllt zurück kommen! 
8) VideoClip Hannover-Kongress 
9) Dortmund 2018 – Vorstellung der Referenten/Referentinnen. 
Konkrete Tipps (Gemeindeleitung / Teams mitnehmen. Anmelden vor 
Juli-Preissprung, bald Übernachtungen buchen. Partnerschaft 
auschecken. Freunde in Bremen, Karlsruhe, Leipzig, Greifswald? 
Übertragung!  
Unsere Bitten an euch (F). Botschafter-Box, 1x pro Gemeinde! (Folie) 
10) Rückfragen / Abschluss mit Segen 


