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Literatur 

 

rot = methodische Mittel / gelb markiert = Bibelstelle lesen, vorher Zettel mit Bibelstellen verteilen - 

vorlesen lasen 

 

1. Einstieg 

Gott - Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist - das Geheimnis der Dreieinigkeit, der 

eine Gott in drei Personen, der dreieinige Gott. Ihm sei Ehre und Dank. 

Die dritte Person Gottes - den Heiligen Geist wollen wir uns jetzt mal näher ansehen. 

Wir reden also nicht über eine Sache oder über irgendeinen Typen, sondern über 

Gott selbst. 

 

Frage: Ihr habt sicher schon viel über den Heiligen Geist gehört. Vielleicht können 

wir mal zusammentragen, was ihr über ihn wisst.  
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2. Der Heilige Geist - sein Wesen und seine Kraft 

Wenn wir über Gott reden - über den Heiligen Geist, dann muss uns bewusst sein, 

dass wir nur Bruchstücke erkennen können. Viele übersteigt unseren menschlichen 

Verstand.  

Zunächst zu der Frage: Wer und wann bekommt man den Heiligen Geist? 

- Röm. 8, 1-11  (1-2. 11)- man bekommt ihn, wenn man Gottes Kind wird, wenn 

man Jesus Christus annimmt.  

- Röm. 8, 12-16 - Wenn wir Gottes Kinder sind, haben wir Gottes Geist. Er bezeugt 

uns, dass wir seine Kinder sind. So ist es Fakt, dass alle die Kinder Gottes sind, 

echte Christen, umgekehrt, bekehrt sind, den Heiligen Geist haben. Man 

bekommt ihn bei der Bekehrung.  

 

Das Wesen des Heiligen Geistes 

- Gott schenkt uns seinen Geist und der Geist Gottes ist nicht eine unpersonelle 

Kraft, power, den Gott schenkt, sondern eine Person. Dies wird aus 

Eigenschaften deutlich, die in der Bibel auf den Heiligen Geist übertragen 

werden, die nur Personen haben können: 
1Kor 12,11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. 

Röm 8,26 Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten 

sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich <für uns> in unaussprechlichen Seufzern.  

Joh 14,26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles 

lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Apg 5,3 Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, daß du den Heiligen Geist belogen 

und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? 

Joh 16,12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 

Joh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn 

er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er 

euch verkündigen. 

Joh 16,14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. 

- Joh. 4, 24 - Jesus sagt: Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist 

und Wahrheit anbeten. Gott selber, in seiner Trinität ist Vater, Sohn und Heiliger 

Geist. Wenn Gott, durch seinen Geist selber in uns wohnt, dann können wir ihn 

vernünftig anbeten.  

- Apg. 1, 8 - Dennoch gibt uns der er Heilige Geist Kraft, Kraft zum Zeugnis.  

- 2. Kor. 1, 22 - Der Heilige Geist ist Gottes Anzahlung des ewigen Lebens an uns. 

 

Man kann also sagen: 



 
      doc - 05.10.12  ...sein Reich komme! 
 www.veitc.de   3/7   

Gott, der Vater, wohnt durch seinen Geist in seinen durch den Tod Jesu erlösten 

Kindern. Gott ist in uns - Gott ist mit uns - Immanuel - Jesu Christus.  

 

Damit sind wir bei dem eigentlichen Amt des Heiligen Geistes, was das Ziel seiner 

gesamten Wirkungen zusammenfasst: 

- Joh. 16, 14 - Er will Jesus die Ehre geben, ihn groß machen, ihn verherrlichen, 

auf ihn hinweisen und damit auf den Vater. Alles was der Geist Gottes bewirkt, 

dient letztlich diesem Ziel. Er will Menschen retten, die Jesus die Ehre geben. Er 

will unser Leben gestalten, dass wir nach Gottes Willen leben, damit Gott geehrt 

wird. Er will seine Gemeinde bauen, durch Gaben, damit sein Reich größer wird 

und Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht.  

Man könnte sagen: Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Jesus anstrahlt. Er 

selber ist vielleicht gar nicht sichtbar, weil er ja etwas sichtbar machen soll. Er ist da, 

er will Wirken, man muss ihn auch wirken lassen und daher muss man sich bewusst 

sein, dass man ihn hat. Was nützt einem ein Scheinwerfer, der ein Bild anstrahlen 

soll, und man macht ihn nicht an. Aber er ist nicht der Mittelpunkt. Er wird selber nicht 

verehrt. 

 

Daher möchte ich nun die verschiedenen Wirkungen des Heiligen Geistes 

betrachten:  

 

3. Die Wirkungen des Heiligen Geistes 

- Skizze zur Verdeutlichung (vier Säulen mit einem Dach drauf) 

- Wer den Heiligen Geist nur in Teilbereichen wahrnimmt, unterliegt der Gefahr 

einseitig zu werden und gewissen Wirkungen über zu betonen.  

 

3.1. Das evangelistische Wirken des Heiligen Geiste s - rettend 

- Gottes Geist bereitet Menschen vor, dass sie sich zu Gott bekehren. 

Menschen erkennen das Wort vom Kreuz nicht mehr als Torheit, sondern 

als Wahrheit. 

- Kämmerer aus Äthiopien und Massenbekehrungen in der 

Apostelgeschichte  

- Die Bibel ist von Gottes Geist eingegeben und Menschen, die sie lesen, 

erkennen Gott.  
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- Der Heilige Geist gibt Kraft zur Evangelisation (Apg. 1, 8; 2. Petr. 1, 21 ).  

 

3.2. Das umgestaltende Wirken des Heiligen Geistes - heiligend 

3.2.1. Heiligung - für Gott ausgesondert Leben 

Gott möchte, dass wir als seine Kinder ein Heiligen Leben führen. Dies ist uns 

durch den Heiligen Geist auch möglich. Heiligung ist ein ständiger Kampf 

zwischen meinem alten Menschen, meiner sündigen Natur und meinem neuen 

Menschen als Christ, der vom Geist Gottes erneuert ist. Ein Kampf, der 

geführt werden muss. 

- Mt. 26, 41; Röm. 7, 15ff; 8, 5f  

- 1. Thes. 4, 2-8 ; 1. Petr. 1, 2, 2. Kor. 3, 18  

Das Wirken des Geistes Gottes, wirkt sich in unserem Leben auf unser 

Verhalten konkret krass aus:  

- Gal. 5, 22 - Frucht des Geistes 

Der Heilige Geist will bewirken, dass wir ein Leben führen, was Gott gefällt. 

Wie weit man als Christ diese Frucht bringt und Heiligung so praktisch 

umgesetzt wird, hängt davon ab, wie man mit dem Heiligen Geist lebt.  

 

3.3. Das pädagogische Wirken des Heiligen Geistes -  Führung/Erkenntnis  

Der Heilige Geist führt Menschen in ihrem Leben und zeigt ihnen was richtig 

ist. Er scheint dies manchmal sehr direkt zu tun.  
Apg 8,29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an! 

Apg 10,19 Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer 

suchen dich. 

Apg 13,2 Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun 

Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe! 

Apg 16,6 Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist 

verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden; 

Apg 16,7 als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist 

Jesu erlaubte es ihnen nicht. 

Außerdem können wir mit Hilfe des Heiligen Geistes erkennen, was richtig ist 

und was Gott von uns will, in Bezug auf unser normales Handeln und Leben. 
Joh 14,26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch 

alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Joh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; 

denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das 

Kommende wird er euch verkündigen. 

1Jo 2,20 Und {ihr} habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. 

1Jo 2,21 Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und 

<wißt>, daß keine Lüge aus der Wahrheit ist. 
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1Jo 2,27 Und ihr! Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, daß 

euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und 

keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm! 

1Kor 2,12 {Wir} aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir 

die <Dinge> kennen, die uns von Gott geschenkt sind. 

 

3.4. Das charismatische Wirken des Heiligen Geistes  - gemeindebauend 

Um dieses Wirken des Heiligen Geistes, geht es an diesem Wochenende geht 

- es ist nun ein Wirken des Heiligen Geistes und der Heilige Geist darf nicht 

auf dieses Wirken reduziert werden.  

Der Geist Gottes schenkt Geistesgaben - Gnadengaben - Charismen. Die Art 

der Gabe sagt nichts über das „besser oder schlechter“ einer Person aus.  

Diese Gaben, die wir uns heute genauer ankucken wollen, haben das Ziel, die 

Gemeinde Gottes voran zu treiben, also sollen für den Bau der Gemeinde 

eingesetzt werden.  

- 1. Kor. 12  

- Röm. 6, 1-8  
Eph 4,11 Und {er} hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, 

andere als Hirten und Lehrer, 

Eph 4,12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, 

Eph 4,13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen 

Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. 

 

4. Abschluss - consuming fire  

Wir haben jetzt versucht ein wenig die Person des Heiligen Geistes zu begreifen, 

damit haben wir versucht Gott zu begreifen, das Wesen Gottes zu erkennen - ein 

kleiner Versuch. 

Der Heilige Geist will in unserem Leben wirken. Dabei geht es ihm darum, Jesus die 

Ehre zu geben und auf ihn hinzuweisen und somit auf Gott, den Vater. 

Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind unterschiedlich. Man kann sie 

systematisieren und so auf vier Wirkungen kommen. Entscheidend aber, dass der 

Geist Gottes in unserem Leben wirksam werden kann, ist unser Verhalten. 

Gott warnt in seinem Wort mehrmals davor, dass wir den Heiligen Geist nicht 

betrüben oder dämpfen. 

- Eph. 4, 30  

- 1. Thes. 5, 19  
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Stattdessen sollen wir die Fülle des Heiligen Geistes  anstreben. Dazu werden wir 

aufgefordert. 

- Eph. 5, 18 

 

Nach 1. Kor. 2, 14-3, 3  gibt es drei Typen von Menschen:  

- Zeichnung auf Folie (Menschen als Kreise - HG daneb en, Teil oder 

durchdrungen)  

Der natürliche Mensch (ohne HG) - 1. Kor. 2, 14 

Ist ein Mensch, der ohne Christus, ohne den Geist Gottes in seinen Sünden lebt 

und stirbt. Er versteht und kennt nichts vom Geist Gottes, von geistlichen 

Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes und des Glaubens. Er lebt im Bereich der 

Finsternis ohne Gott. 

Der geistliche Mensch (mit HG) - 1. Kor. 3, 1 

Er hat in Christus sein Leben gefunden. Er ist wiedergeboren durch den Geist 

Gottes und lebt in ihm und nach seinen Weisungen und Impulsen. Er hat Christi 

Sinn. 

Der fleischliche Mensch (HG nur irgendwie)  

Er ist das eigentliche Problem in der Gemeinde. Er ist zwar Christ, lebt aber nicht 

nach Christi Sinn. Er hängt zwischen den Stühlen. Er ist kein „natürlicher Mensch“ 

mehr, denn er hat ja irgendwann Christus sein Leben anvertraut. Er ist aber auch 

kein „geistlicher Mensch“, denn sein Verhalten spricht dagegen.  

 

Wir sollen den Status des geistlichen Menschen anstreben. Wir sind gefüllt worden, 

mit dem Heiligen Geist, bei unserer Bekehrung. Wir sind aber nicht automatisch 

immer voll mit dem Heiligen Geist.  

Wir bekommt man die Fülle des Geistes? 

- zunächst muss der Wunsch da sein, Gottes Geist in meinem Leben Wirken zu 

lassen. Ohne diesen tiefen Wunsch, verändert sich gar nichts. Der Wunsch muss 

da sein, ein geistlicher Mensch zu werden, Veränderung zu erleben, mit Gott zu 

leben, auf ihn zu hoffen....  

- Da ihr an diesem Wochenende anwesend seid und erfahren wollt, welche Gaben 

euch der Heilige Geist geschenkt hat, gehe ich davon aus, dass ihr euch mehr 

wünscht, die Fülle des Geistes zu haben. Aber wie ihr gesehen habt, sind die 
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Gaben, also das charismatische Wirken des Heiligen Geistes, nur ein kleiner Teil 

der power, die Gottes Geist für uns hat.  

- Ich persönlich wünsche mir, die Kraft und die Fülle des Geistes Gottes mehr zu 

spüren. Dieser Wunsch kommt auch in meinem momentanen Lieblingslied zum 

Ausdruck. Der Sänger drückt hier den Wunsch aus, Gott zu erleben, ihn in 

seinem Leben durch seinen Geist wirken zu lassen. Er möchte Gottes Feuer 

spüren, die Flamme des Heiligen Geistes erfachen, seine Kraft erleben, ein 

geistlicher Mensch werden. Ich wünsche mir das für mich, für euch und das diese 

Schulung dazu dient. 

- Third Day: consuming fire (CD und Folie ) - www.ccmtexte.de   

 

5. Gebet 

 

Literatur: 

- Afflerbach, Horst, Unterrichtsskript BSW 98/99 

- Kerner, Bärbel, Skript für Jugendstunde Teestube Arche, Material - Nr. 175 

 


