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Gott in uns – überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes! 

 

Ich freue mich, heute mit euch in diese Serie einzusteigen. Und zu Beginn möchte ich, dass du dich mal 

fragst: wer ist der Heilige Geist? 

- Was hast du über ihn gelernt? 

- Was hast du über ihn gehört? 

- Was hast du mit ihm erlebt? 

à Ein paar Sekunden Zeit, dir das ganz kurz zu überlegen. 

 

Es wäre jetzt spannend zu wissen, mit was für Emotionen, eure Gedanken verknüpft sind. 

- Freude, über all das, was dir in den Sinn kommt? 

- Oder vielleicht eher ein mulmiges Gefühl? 

- Oder keine Emotionen – weis gar nicht so, was mit dieser Frage anzufangen ist? 

 

Jeder von uns hat eine Geschichte mit dem Heiligen Geist. Jeder von uns bringt eine Prägung mit. Und 

diese Prägung führt dazu, dass du dich auf eine der drei folgenden Arten dem Geist Gottes gegenüber 

verhältst: 

- Freudig, mit offenen Armen 

- Ablehnend, kritisch 

- Gleichgültig und uninteressiert 

 

1. Vielleicht gehörst du zu denen, die mit einer sehr positiven Haltung zum Heiligen Geist 

aufgewachsen sind. Der Geist Gottes als eine wunderbare Person, die dein Leben bereichert – und 

du kannst nicht verstehen, warum nicht alle Christen den Heiligen Geist so gerne mögen, wie du 

das tust! 

2. Vielleicht aber, hast du eine eher kritische Haltung dem Heiligen Geist gegenüber entwickelt. Mit 

diesem Heiligen Geist wurde schon so viel Unfug betrieben, dass man da lieber vorsichtig ist. 

Heiliger Geist ist ja schon gut – aber lieber etwas zurückhaltend, nicht, dass wir noch etwas falsch 

machen. 
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3. Oder du gehörst zur dritten Gruppe: Heiliger Geist. Mir egal! Auch schon gehört – aber was soll 

schon mit ihm sein? Du bist weder im negativen wie im positiven je mit ihm in Kontakt 

gekommen (oder mit entsprechenden Menschen). Leben funktioniert auch ohne. 

Und mich hat eine Frage in den letzten Tagen herausgefordert: 

Welche Bedeutung hätte der Heilige Geist in deinem Leben, wenn du keine kirchliche oder 

gesellschaftliche Prägung zu diesem Thema hättest? 

à wenn alles, was du über den Heiligen Geist weist, nur von Bibeltexten herkommen würde. 

Wie würde dein Bild vom Heiligen Geist aussehen? 

 

Als ich diese Frage gelesen habe, wurde mir neu so richtig klar, wie stark unsere Prägung uns bestimmt. 

Gerade in dieser Thematik, rund um den Geist Gottes. 

Wie würde dein Bild vom Heiligen Geist aussehen, wenn du alles über ihn nur aus der Bibel 

wüsstest? 

 

Nicht nur diese Frage ist herausfordernd. Ich glaube, diese ganze Serie über 5 Wochen, wird jeden von 

uns ziemlich herausfordern, wenn wir es denn zulassen, dass es uns herausfordert. 

 

Und darum möchte ich dich gleich zu Beginn fragen: bist du bereit, dich herausfordern zu lassen? 

à voraussichtlich wirst du wahrscheinlich nicht wirklich von dieser Serie profitieren, wenn du nicht 

bereit bist, dich von Gott herausfordern zu lassen. 

 

Wenn du bereit bist, dich herausfordern zu lassen, möchte ich dir zwei Fragen mitgeben, die auch in den 

nächsten Tagen immer wieder aktuell sein werden: 

- bist du bereit, deine Prägung abzulegen und die Bibel höher zu stellen? 

à vielleicht tauchen unangenehme Wahrheiten über den Heiligen Geist auf, die deiner Prägung 

widersprechen. Bist du dann bereit, die Bibel sprechen zu lassen, und nicht deine liebgewonnene 

Prägung? 

- bist du bereit, dich Gott (dem Heiligen Geist) hinzugeben? 

à ich habe die letzte Woche dieses Buch (der Unterschätzte Gott – Francis Chan) in der Vorbereitung 

nochmals durchgeackert. Mir wurde neu bewusst, dass die Beschäftigung mit dem Heiligen Geist (nicht 



3 von 10 

nur mit ihm, auch mit dem Sohn und mit dem Vater), immer wieder zur herausfordernden Frage führen 

wird: bin ich bereit, mich Gott hinzugeben? 

Wie kam es zu Pfingsten? 

Wir feiern dieses Wochenende Pfingsten. Das Fest, an dem wir uns erinnern, dass der Geist Gottes auf 

alle Gläubigen ausgegossen wurde. Aber wie kam es eigentlich soweit. Was ist denn eigentlich die 

Geschichte des Heiligen Geistes im Alten Testament? 

 

Der Heilige Geist im AT - Leben 

Wenn wir ins AT schauen, begegnen wir dem HG bereits sehr früh. Und zwar vor und während der 

Schöpfung. 

- der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, schon ganz zu Beginn, im ersten Vers der Bibel. 

- Danach ist er in der Schöpfung aktiv. Der Heilige Geist schenkt leben. Dem Menschen wird 

Odem eingehaucht. Geist eingehaucht. Gottes Geist macht lebendig! 

à Psalm 104,29-30 sagt, dass alle Lebewesen nur durch den Geist Gottes überhaupt erst leben: 

Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. 

Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. 

Also lasst uns als erstes festhalten: ohne den Heiligen Geist würde niemand von uns hier leben! Der Geist 

ist Leben! 

à das gilt übrigens auch in geistlicher Dimension. Kleiner Ausblick ins NT (Joh 3,5): Jesus erwiderte: 

»Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich 

Gottes hineinkommen.  

Geistliche Geburt – Geistliches Leben. Ebenfalls nur durch den HG möglich. Der Geist Gottes ist 

Leben! 

 

Der Heilige Geist im AT - Befähiger 

Weiter sehen wir, dass der Geist Gottes im Alten Testament befähigend wirkt. Er befähigt oftmals 

Personen für einen besonderen Dienst: 

- Josua mit Führungsqualitäten und Weisheit (4Mo 27,18; 5Mo 34,9) 

- Die Richter, Israel von seinen Unterdrückern zu erretten (Ri 3,10 Otniel; 6,34 Gideon; 11,29 

Jeftah; 13,25; 14,6.19; 15,14 Simson) 
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- Saul, mit aller Kraft ausgerüstet, um ihn zum Kampf gegen Israels Feinde anzustacheln (1Sam 

11,6). 

- Er kam über David, als jener gesalbt wurde (1Sam 16,13) 

- Oder die Künstler werden vom HG mit Geschicklichkeit zum Bau der Stiftshütte ausgestattet 

(2Mo 31,3; 35,31) 

Der Heilige Geist ist ein Befähiger! 

Der Heilige Geist im AT – Heiliger Geist „light“ 

Manchmal hört man Aussagen wie: „Im AT wirkte der Geist allerdings nur von aussen an den Menschen, 

und nicht in den Menschen.“ 

 

Das stimmt zwar nicht wirklich, aber es ist schon so, dass wir im AT nicht von vielen Menschen lesen, 

die den Heiligen Geist hatten. 

Wir lesen von Josua (4Mo 27,18; 5Mo 34,9), Hesekiel (Hes 2,2; 3,24), Daniel (Dan 4,8-9.18; 5,1) und 

Micha (Mich 3,8) ganz klar, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. 

 

Aber es ist schon so: während der ganzen Zeit des AT war das Wirken des Heiligen Geistes im Leben 

einzelner Gläubiger in der Regel ein Werk von geringerer Kraft (als im NT). 

Zudem war das Wirken des Heiligen Geistes fast völlig auf das Volk Israel beschränkt. 

 

Der Heilige Geist war im Alten Testament also noch nicht in dieser Quantität, nicht in dieser Qualität 

wirksam, wie wir es im Neuen Testament lesen. 

Man könnte sagen, im AT sehen wir zwar den Heiligen Geist bereits, aber es ist vielleicht eher ein 

Heiliger Geist „light“. 

 

Der Heilige Geist im AT – Hoffnung auf mehr 

Aber im AT wurde bereits Ausschau gehalten nach einem Zeitalter des neuen Bundes, in dem das Wirken 

des HG’s viel machtvoller und viel weitverbreiterter sein würde (4. Mose 11,29; Jer 31,31-33). Vor allem 

um die Zeit der Verbannung des Volkes Israel, wird diese Hoffnung durch die Prophetien von Hesekiel 

und Joel ganz neu genährt. 
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Joel 3,1-2: 1 Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. 

Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen 

Männer werden Visionen sehen. 

2 Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. 

 

Spätestens aufgrund dieser Prophezeiungen erwarteten die Juden eine neue Qualität des Heiligen Geistes 

erwartet, die zudem auf alle Gläubigen verteilt werden wird. 

So war es auch zur Zeit Jesu und der Jünger. Wir dürfen nicht vergessen: auch wenn die vier Evangelien, 

welche uns von Jesu Leben berichten, im NT stehen, lebten die Menschen damals noch zur Zeit des alten 

Bundes. Was sie vom Heiligen Geist kannten, war seine Wirkungsweise, wie wir sie im Alten Testament 

beschrieben sehen. Und auch sie warteten auf die Erfüllen der Prophezeiungen von Joel und Hesekiel. 

 

Der Heilige Geist im AT – ohne Mass bei Jesus 

Obwohl wir uns noch im Alten Bund befinden, war bei Jesus natürlich schon einiges davon zu sehen, was 

der neue Bund bringen würde. Bei ihm sahen die Jünger bereits eine ganz neue Qualität, eine neue Fülle 

des Heiligen Geistes, wie sie im alten Testament noch nicht gesehen wurde. 

Jesus sagt einmal über sich selbst, wo es um seine Wunderwirkungen geht (Joh 3,34).: „Denn der, den 

Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte; Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle.“ (AÜ 

...nicht nach Mass.)  

Jesus hatte den Heiligen Geistes „Nicht nach Mass“ bekommen. Sondern die ganze Fülle des Heiligen 

Geistes. 

 

Und diese Kraft wurde bei ihm auch wahrgenommen. Er tat Dinge, das hatten die Menschen noch nie 

gesehen. Wie er Kranke Menschen heilte, wie er Dämonen austrieb – ja wie er sogar über Sturm und 

Wetter befehlen konnte, das beeindruckte die Leute! So berichtet uns zum Beispiel Lk 4,36: „Furcht und 

Staunen ergriff alle, und sie sagten zueinander: »Was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort! Er 

befiehlt den bösen Geistern auszufahren, und sie fahren aus.«“ 

à so ein Wirken kannte man nicht. Das war eine neue Qualität des Wirkens des HG’s. Diese 

unglaubliche Kraft, das war den Menschen neu! 
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Und Jesus war es, der seinen Jüngern sagte: mit dieser Kraft werdet auch ihr ausgerüstet werden! Apg 

1,8: Aber 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.«  

 

Zusammenfassung 

Der Heilige Geist im AT ist... 

- Lebensspender 

- Befähiger 

- Noch in geringerer Kraft, als im NT 

- Mehr Qualität und Quantität ist verheissen! 

- Jesus verheisst den Jüngern die Kraft des HG‘s 

Dies sind, grob zusammengezogen, die Faktoren aus dem AT zum Heiligen Geist. 

 

Ich finde den Heiligen Geist bereits mit dieser Charakterisierung sehr spannend. Und vor allem nimmt 

mich wunder: ja wie sieht das aus? Wenn diese Prophezeiungen über die Ausgiessung des Heiligen 

Geistes in Erfüllung gehen – was wird da wohl abgehen? 

 

Pfingsten – die neue Qualität des Heiligen Geistes 

Nach der Himmelfahrt von Jesus, mussten sich die Jünger noch ein paar Tage gedulden, bis es dann 

wirklich soweit war. Sieben Wochen nach dem Passahfest feierten die Juden das Schawuotfest (Feiert die 

Offenbarung der Tora ans Volk Israel – uns es ist auch ein Erntedankfest, weil es den Abschluss der 

Weizenernte feiert, die nach dem Passah begonnen hatte.). 

à pentekostē (Griech für das Wochenfest Schawuot), daraus leitet sich unser Wort Pfingsten ab. 

An diesem Fest sollte sich erfüllen, was Jesus angekündigt hatte! 

Apg 2,1-13 lesen 

 

So was hatte die Welt noch nicht gesehen.  

Petrus identifiziert das, was sie hier erleben, in seiner anschliessenden Pfingstpredigt als das, was in Joel 

vorausgesagt wurde. Verse 15 – 18 lesen. 
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So einiges verändert sich nun also. Denn jetzt ist dieses Zeitalter angebrochen, von dem die Joel und 

Hesekiel gesprochen hatten! 

- Er kommt in einer neuen Qualität: Wer den Heiligen Geist hat, der erhält neue Befähigungen. 

- Der Heilige Geist nicht mehr einfach nur auf einzelnen Menschen à er kommt auf alle Jünger! 

Auch wenn es Sklaven und Mägde sein sollten – sie bekommen den Geist auch (vorausgesetzt, sie 

glauben an Jesus Christus). 

- Nicht mehr nur den Juden ist der Heilige Geist verheissen, sondern jedem, der den Namen des 

Herrn anruft 

Und zum Schluss seiner Predigt, in V. 33 bezeugt Petrus nochmals ganz klar: jetzt hat sich erfüllt, was 

auch Jesus vorausgesagt hat: 33 Er (Jesus) ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz 

an Gottes rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den 

Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen, und das ist es, was ihr hier seht und hört. 

 

Nun ist er da – in einer neuen Kraft, in einer neuen Qualität. 

Wir müssen uns bewusst sein, dass der Pfingsttag weit mehr darstellte, als einfach ein einzelnes Ereignis 

im Leben der Jünger Jesu. 

Der Pfingsttag war der Übergangspunkt zwischen dem Werk und Dienst des Heiligen Geistes im Alten 

Bund und dem Werk und Dienst des Heiligen Geistes im Neuen Bund. 

à Pfingsten ist der Moment, in dem sich diese Verheissungen aus Hesekiel und Joel erfüllen. Diese neue 

Dimension, wo dieser Kraftvolle Geist in allen Gläubigen anzutreffen ist, beginnt jetzt! 

à Pfingsten ist der Moment, in dem die Gemeinde ins Leben gerufen wird. Die Gemeinde würde gar 

nicht existieren, ohne den Heiligen Geist! 

 

Der Heilige geist im Neuen Testament 

Wir heute leben in diesem Zeitalter. In dieser Zeit, des ausgegossenen Heiligen Geistes. Das bedeutet für 

uns: der Heilige Geist ist der selbe, wie im AT: 

Der Heilige Geist im AT ist... 

- Lebensspender 

- Befähiger 

- Allerdings noch in grösserer Kraft, als im AT wirksam 

- Mehr Qualität und Quantität! 
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- Die von Jesus verheissen Kraft des HG ist da 

 

Der Heilige Geist im NT – die junge Kirche 

Überspringen wir die ersten Jahre nach Pfingsten. Der Christliche Glaube breitet sich aus wie ein 

Lauffeuer. Was im Judentum nie möglich gewesen wäre, geschieht hier innert Monaten und weniger 

Jahre. Die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus über das ganze damalige römische Reich! 

à erinnert uns an die Worte Jesu aus Apg 1,8 

 

Allerdings hatte dies auch zur Folge, dass Menschen zum Glauben kamen, die keine grosse Ahnung vom 

Heiligen Geist hatten. Oder es wurde ihnen zwar vermittelt, aber sie vergassen wieder, was es mit dem 

HG auf sich hat! 

So kommt es, dass Paulus zum Beispiel den Korinthern schreiben muss:  

1. Kor 6,19: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, 

den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. 

 

Eine Frage, die Paulus heute bestimmt auch vielen Christen stellen würde! 

- Hast du eigentlich vergessen, dass der Heilige Geist in dir wohnt? 

- Dein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes? 

 

Der Heilige Geist ist Gott in uns. Die Kraft Gottes in uns! 

à Diese gewaltige Kraft, die wir nun aus AT und Pfingsten etwas kennen gelernt haben, die wohnt in 

euch. Gott wohnt in euch! 

 

Das ist auch zwingend notwendig, dass ihr den Heiligen Geist habt, denn ihr braucht diese Kraft! Christ 

sein ohne diese Kraft ist nicht möglich! Christen leben aus der Kraft Gottes. Christen brauchen diese 

Kraft des Heiligen Geistes! 
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Der Heilige Geist bei uns – es gilt ihn zu erkennen 

Offensichtlich ist diese Kraft des Heiligen Geistes etwas, was Christen zuerst entdecken müssen. Auch 

bei den Ephesern ist dies ein Punkt, der nicht von Beginn an klar ist. So schreibt Paulus im ersten Kapitel 

von einem Gebet, das er immer wieder für die Epheser betet! Er betet darum, dass die Epheser diese Kraft 

Gottes, den Heiligen Geist eben, immer mehr erkennen würden! 

Eph 1,18-20: 18 Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott 

euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die 

zu seinem heiligen Volk gehören, 

19 und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist 

dieselbe gewaltige Stärke, 

20 mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt 

den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. 

 

Schluss	
Offensichtlich tendieren Christen dazu, zu vergessen, wer der Heilige Geist ist. Oder anders gesagt: wir 

brauchen es, dass Gott uns Erkenntnis über diese Kraft schenkt, die er uns gegeben hat! 

 

Darum auch die Frage zu Beginn: 

Wie würde dein Bild vom Heiligen Geist aussehen, wenn du alles über ihn nur aus der Bibel wüsstest? 

- bist du bereit, deine Prägung abzulegen und die Bibel höher zu stellen? 

 

Wenn wir einfach an unserem Bild des Heiligen Geistes festhalten, das wir haben, und nicht bereit sind, 

Gott zu uns reden zu lassen – haben wir keine offenen Augen des Herzens. 

 

Wir wünschen uns, dass die kommenden 35 Tage eine Entdeckungsreise sein wird, wo uns Gott ganz neu 

aufzeigen wird, was es bedeutet, dass er, der heilige, allmächtige und souveräne Gott in uns wohnt. Dass 

seine Kraft in uns mächtig ist. 

Beten. 
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Das Gebet von Paulus für die Epheser – machen wir dies doch zu unserem Gebet für diese Tage der 

Kampagne. 

Vater, wir bitten dich: öffne unsere Herzensaugen, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung du uns 

gegeben hast, als du uns berufen hast. Was für ein reiches und wunderbares Erbe du für uns 

bereithältst, für all jene, die zu deinem heiligen Volk gehören. 

Dass wir erkennen, mit was für einer überwältigenden Kraft du unter uns, den Gläubigen, am Werk 

bist. Diese gewaltige Kraft, mit der du auch am Werk warst, als du Christus von den Toten auferweckt 

hast und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an deiner rechten Seite gegeben hast. 

Amen 


