
Erleuchtete Augen des Herzens! 
Sehen, was Gott mir zeigen möchte 

Sonntag,  05.09.2021

Erleuchtung: Wenn der Heilige Geist mir klar macht, 
was Gott in seinem Wort mir sagt!    

Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle 
tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles er -
innern, was ich selbst schon gesagt habe. Joh.14, 26

 Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt: Was der Geist
an euch weitergibt, hat er von mir. Joh.16, 15 

Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht 
und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, 
sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Eph.1, 17 

Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die 
Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben 
durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Eph.1, 18-19 

Was geschieht, wenn Gott meine Augen öffnet? 

1. Ich kann die Lösung für mein Problem sehen 

Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den 
Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. 1.Mose 21, 19 

2. Ich kann die Hindernisse in meinem Leben sehen 

 Da öffnete der HERR dem Bileam die Augen, dass er den Engel des HERRN auf 
dem Wege stehen sah mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte 
sich und fiel nieder auf sein Angesicht. 4.Mose 22, 31 

3. Ich kann seinen Schutz sehen, wenn ich angegriffen werde 

Darauf betete Elischa: »Herr, öffne doch meinem Diener die Augen!« Da öffnete 
der Herr ihm die Augen, und er sah: Der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war 
rings um Elischa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. 2.Kön.6, 17 

4. Ich kann Gott an meiner Seite sehen 

 Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick
verschwand er vor ihnen. Luk.24, 31 



Was kann ich tun? 

1. Fang mit der Beziehung zu Jesus Christus an

Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was 
der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit 
anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. 1.Kor.2, 14 

Jesus antwortete: »Amen, ich versichere dir: Nur wer von oben her[1] geboren 
wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Joh.3, 3 

2. Biete Gott die Augen deines Herzens zu öffnen 

Herr, öffne mir die Augen für die Wunder, die dein Gesetz in sich verborgen hä lt! 
Ps.119, 18

Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem be -
stimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten,[3] und Gott wird sie
ihnen geben…. Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht 
zweifeln. Jak.1, 5-6 

3. Komm zu Gott in Demut 

Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt 
auf den Herrn! Spr.3, 5

4. Lass dein Herz reinigen von Sünden und Konflikten 

Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind – sie werden Gott sehen. Mt.5, 8 

Wer aber seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, lebt in der Dunkelheit. 
Ein solcher Mensch tappt im Dunkeln und weiß nicht, wo sein Weg endet; denn 
die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. 1.Joh.2, 11 

5. Vertraue Gott im Voraus 

Herr, lass mich deine Regeln klar erkennen, damit ich sie befolge, mir zum Lohn. 
Gib mir genug Verstand für dein Gesetz; von ganzem Herzen will ich darauf hö-
ren. Ps.119, 33-34 

Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umset-
zen, sonst betrügt ihr euch selbst! Jak.1, 22


