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HEILIGER GEIST
Wir wollen eine Kirche sein, die die Gegenwart des Heiligen Geistes zutiefst liebt, zur
Beziehung mit ihm ermutigt und die in seiner Kraft lebt. Eine Kirche, die weiß, dass nichts
und niemand sie stoppen kann, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen.
Ziel: Wir wollen uns bewusst werden, dass der heilige Geist eine göttliche Person ist.
Wir wollen uns seiner Existenz und seiner Gegenwart immer mehr bewusst werden, die
Beziehung mit ihm vertiefen und seine Gaben, die er uns als Kirche und jedem einzelnen
gibt, einsetzen.

Das ist passiert:
„Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet
werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz
Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den entferntesten Gegenden
der Erde.“ ( NGÜ Apg. 1,8)
 Welche Zusagen sind darin enthalten?
 Wo/Wie erlebe ich das in meinem Leben?

fRAGE: Was ist der Heilige Geist? Eine Person oder eine erfüllende Kraft?
kleiner Theologischer Exkurs: Im neuen Testament bestehen zwei Sichtweisen des
Heiligen Geistes nebeneinander. Einerseits wird von ihm wie von einer Person gesprochen,
andererseits er als eine erfüllende Kraft für die Glaubenden.
Belege für die Person: Eph. 4, 30; Römer 8, 16; 1.Kor 2, 10ff; Apg. 10, 19 - Diese Stellen
legen nahe, den Heiligen Geist als Person zu verstehen. Manche wählen dafür auch die
Bezeichnung „animistisch“ (von anima=Seele)
Belege für die erfüllende Kraft: Apg. 2,38; Apg. 6,8; 1.Kor. 2, 4 - Diese Stellen zeigen die
Kraft des Heiligen Geistes und legen nahe, den Heiligen Geist
„dynamistisch“ zu verstehen.
Leider werden diese beiden Sichtweisen oft als einander ausschließlich betrachtet. Aber
beide Betrachtungsweisen sind für das Verständnis des Wesens des Heiligen Geistes
wichtig. Der Heilige Geist ist nicht etwa eine Kraft, die zwar von Gott verliehen wird, aber
wesensmäßig nicht zu Gott gehört, vielmehr wendet sich der lebendige Gott selbst den
Menschen zu. Da Gott den Menschen als Gegenüber, also als Person begegnet, muss auch
vom Heiligen Geist als einer Person gesprochen werden.

 
MERKE: Es besteht ein großer Unterschied darin, zu einer Kraft zu beten bzw. sie in
sich zu tragen, oder aber mit einer Person verbunden zu sein. Eine Person verdient es,
respektiert und angebetet zu werden.

„Der Beistand (Fürsprecher; Helfer; der zur Unterstützung Herbeigerufene) 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.“ (Johannes 14, 26 Elb.)
 Welche Zusagen sind darin enthalten?
 Wo/Wie erlebe ich das in meinem Leben?

„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit
leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.“ (Johannes 16,13 Elb.)
 Welche Zusagen sind darin enthalten?
 Wo/Wie erlebe ich das in meinem Leben?

„Wenn der Beistand (Fürsprecher; Helfer; der zur Unterstützung Herbeigerufene)
gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von
dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. (Johannes 15, 26 Elb.)
 Welche Zusagen sind darin enthalten?
 Wo/Wie erlebe ich das in meinem Leben?

