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HEILIGER GEISt
Wir wollen eine Kirche sein...die in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, eine Kirche,
die weiß, dass nichts und niemand sie stoppen kann, den guten Kampf des
Glaubens zu kämpfen.
Jesus, Heiliger Geist und die Kirche: Wie leben wir mit dem Heiligen Geist?
1 .  Jesus und seine Jünger: das Samenkorn für eine neue Epoche
(Reich Gottes)
- Jesus lebt ehrliche und intentionale Gemeinschaft mit ihnen (Mk 3,13-14)
- „Es ist besser, dass ich gehe!“ Diese Gemeinschaft soll global
weiterwachsen (Joh 16,5-7)
2 . D
 er „Stellvertreter“ Jesu wird kommen!
Und das weiterführen, was Jesus angefangen hat
„Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt - und
damit meine ich den Heiligen Geist -, wird er euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,26)
- Er will Jesus bekannt machen und Ihn ehren (Joh 16,14)
- Er überführt von Sünde (Joh. 16,8)
- Lehrt die Gemeinde und erinnert daran, wie Jesus gelebt hat und was er
gesagt hat
- Leitet uns, die Wahrheit zu verstehen und nach ihr zu leben (Joh 16,13)
3 . E r ist gekommen! Sein Zeitalter hat angefangen
„In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle
Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure
jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer
prophetische Träume.“ (Apg 2,17)
„Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr
seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der
ganzen Welt von mir erzählen - in Jerusalem, in ganz Judäa, in
Samarien, ja bis an die Enden der Erde.“ (Apg 1,8)

- Er gibt uns übernatürliche Kraft, Mut und Gaben
(Apg 1,8; 4,8.31; 1. Kor 12,11)
- Er macht Jesus bekannt (Apg 8,4-8; 19,8-12.17-20)
- Er redet, beruft und sendet Menschen und ist so der Initiator für die
Expansion des Reiches Gottes (Apg 13,1-4; 28, 30-31)
- Er ist der Autor von Gemeindewachstum (Apg 9,31)
- Er lässt in unserem persönlichen Leben die „Frucht des Geistes“ (= den
Charakter von Jesus) sich entwickeln
3 . Der Heilige Geist und die Kirche heute
- Es ist das Mandat der Kirche, Jesus bekannt zu machen (Wir sind seine
„Zeugen“ = wir kennen Ihn persönlich, sein Geist lebt in uns, so ist er uns
ganz nahe und wir erzählen von Ihm –„wenn es sein muss, auch mit
Worten!“)
- Wir setzen die Gaben des Heiligen Geistes im Alltag ein, damit die Kraft
des Reiches Gottes spürbar/erlebbar wird.
„Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens,
sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden
und Freude.“ (Röm 14,17)

Zum Nachdenken:
 H
 at der Heilige Geist in der letzten Woche zu dir gesprochen?
 In welchen Situationen hast du es geschafft, mit Ihm zu kooperieren?
 Was hat das bewirkt?
Zur Ermutigung:
 „Lasst euch vielmehr (permanent) vom Geist Gottes erfüllen!“ (Eph 5,18)
 Spanne die Segel deines Bootes aus!
 Vertreibe die Taube nicht!

