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Wie geht es (dem Heiligen Geist bei) dir? 

 

Wie oft wurdest du diese Woche schon gefragt, „Wie geht es dir?“? Wahrscheinlich einige Male. Und 

wahrscheinlich hast du wie immer darauf geantwortet mit „Gut, Danke.“ Oder etwas ähnlichem. 

 

Ich frage mich aber, ob wir, gerade unter Christen, uns nicht eine andere Frage stellen sollten: „Wie geht 

es dem Heiligen Geist bei dir?“. 

Wenn du dir plötzlich mal diese modifizierte Frage stellst, löst das nämlich eine Reihe weiterer Fragen 

aus – Fragen, die es sich lohnt, mal zu stellen, um Antworten darauf zu finden. 

- Ist denn der Heilige Geist überhaupt bei mir? Wie kann ich das wissen? 

- Kann es dem Heiligen Geist überhaupt gut oder schlecht gehen? 

- Woher weiss ich, obs dem Heiligen Geist gut geht bei mir? 

- Sagt die Bibel etwas dazu, wie wir es dem Heiligen Geist bei uns gut ergehen lassen können? 

 

Mit diesen Fragen möchten wir uns heute beschäftigen! Denn ich glaube, wir sollten diese Frage, wie es 

dem Heiligen Geist bei uns geht nicht unterschätzen! 

Vielleicht denkt ihr einfach selber mal zurück an einen Besuch, den ihr gemacht habt, wo ihr euch 

überhaupt nicht wohl gefühlt habt. 

Ich war mal bei der Mutter eines guten Freundes von mir zu Hause. Als man rein kam, schlug einem 

schon mal eine Duftwolke entgegen, der man lieber ausgewichen wäre. In der Wohnung drinnen waren 

die Böden fleckig und eklig. X Katzen hielten sich in der Wohnung auf, entsprechend war alles voller 

Katzenhaare.  

Ein paar Vogelkäfige standen auch noch rum und so langsam konnte ich auch diesen unangenehmen 

Geruch den Ausscheidungen dieser verschiedenen Haustiere zuordnen. 

Wir setzten uns auf ein Sofa, auf das ich mich lieber nicht gesetzt hätte und bekamen etwas zu trinken, 

was ich ebenfalls lieber nicht getrunken hätte. Denn das Glas sah nicht wirklich sauber gewaschen aus. 

Und mal ehrlich: wer trinkt schon gerne Wasser, wenn ihm ständig der Geruch von Katzenurin in die 

Nase steigt. 

Dieses Erlebnis wird definitiv nie zu den schönsten Erlebnissen in meinem Leben zählen. Man geht nicht 

gerne irgendwo zu Besuch, wo solche Zustände vorherrschen. 
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Darum die Frage: ja und bei uns? Ist der Heilige Geist wohl bei uns? Er ist ja nicht wirklich zu Besuch – 

er lebt fix hier. Und wie wir bereits gesehen haben: der Heilige Geist ist eine Person – nicht einfach nur 

eine göttliche Kraft. 

Eine Person, das bedeutet: jemand der Emotionen hat – jemand der fühlt und empfindet. Und unser 

Verhalten ihm gegenüber, hat einen Einfluss darauf, wie er sich fühlt. 

Er kann sich bei uns Menschen sehr wohl fühlen – oder eben auch nicht. Und wir haben in der Bibel 

herausfordernde Beispiele, die uns aufzeigen: wir dürfen diese Frage nicht auf die einfache Schulter 

nehmen. Die Konsequenzen für unser Christsein sind echt heftig, wenn wir diese Frage einfach 

ignorieren. 

 

Zum anderen erwartet uns eine riesige Bereicherung unseres Christseins, wenn wir dieser Frage 

nachgehen und Raum dafür geben, dass sich der Heilige Geist bei uns wohl fühlen darf. 

 

Hab ich den Heiligen Geist überhaupt? 

 „Wie geht es dem Heiligen Geist bei dir?“ löst bei einigen Menschen wohl die Frage aus: ja habe ich 

denn diesen Heiligen Geist überhaupt? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der bei mir wohnt! Was ist 

denn die Voraussetzung dafür, dass ich den Heiligen Geist habe? 

Diese Frage lässt sich meines Erachtens relativ einfach beantworten. Im Brief an die Epheser schreibt 

Paulus nämlich folgendes (Bibelstellen werden nicht immer eingeblendet): 

In ihm (Jesus) seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und 

gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. (Eph 1,13). 

Oder an die Korinther schreibt er: Denn wir alle – ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie – sind 

mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken 

bekommen, und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. (1. Kor 12,13). 

 

Für Paulus ist ganz klar: der Heilige Geist kommt ins Leben eines Menschen, sobald er Christ wird. Zu 

dem Zeitpunkt, wo ein Mensch gläubig wird, erhält er den Heiligen Geist! Der Moment wo jemand 

entscheidet, sein Leben mit Jesus Christus zu leben, ist auch der Moment, wo er den Heiligen Geist 

empfängt. Es braucht nicht irgendeine zweite spezifische Erfahrung, eine Taufe mit dem Heiligen Geist 

oder sowas ähnliches. 
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Wenn du dich fragst, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht, dann frage ich zurück: „Hast du denn dein 

Leben Gott gegeben? Weißt du von einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo du Jesus gesagt hast: es tut mir 

Leid, dass ich in der Selbstbestimmung leben wollte. Es tut mir Leid für meine Auflehnung gegen dich? 

Ich möchte, dass von nun an DU die Herrschaft in meinem Leben übernimmst!“? 

Diese Hinwendung zu Gott – Umkehr, Bekehrung oder auch Wiedergeburt genannt – ist die 

Grundvoraussetzung dafür, dass ein Mensch den Heiligen Geist bekommt. Das Geschenk des Heiligen 

Geistes ist die logische Konsequenz eine Hinwendung zu Gott. Und es ist auch die einzige Möglichkeit, 

den Heiligen Geist zu erhalten. Einen anderen Weg gibt’s nicht! In der Apostelgeschichte lesen wir z.B. 

von Simon, einem Mann, der in der Zauberei verstrickt war – der dachte, er könne den Heiligen Geist 

erkaufen. Er hatte nicht begriffen, worum es wirklich geht. Denn Heiligen Geist kann man nicht kaufen – 

nur geschenkt kriegen, indem man Christ wird. 

 

Werdet voll Geistes 

Spannend ist nun eine Aussage, die Paulus im weiteren Verlauf des Epheserbriefes macht. Jetzt hat er 

doch zu Beginn des Briefes gesagt: ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr gläubig 

wurdet. 

Im 5. Kapitel schreibt er nun in Vers 18: Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger 

Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist ´Gottes` erfüllen. 

à Auf den Weingenuss gehe ich nicht näher ein, das habe ich bereits im November gemacht, als dieser 

Vers schon mal kam. 

 

Man fragt sich nun zu recht: ja, was jetzt Paulus. Haben wir den Heiligen Geist oder nicht? Entweder 

hab ich doch den Heiligen Geist, oder wir haben ihn nicht. Warum sollen Christen, die den Heiligen Geist 

haben, sich mit dem Geist erfüllen lassen? Geht denn das? 

 

Wir können das vielleicht gut mit einem Ballon illustrieren. Wenn ich ein paar Mal in diesen Ballon 

puste, dann ist er voll. Er hat Luft drin! So ähnlich ist es im Leben eines Christen, wenn er gläubig wird. 

Dann ist der Heilige Geist in ihm! 

à aber ist der Ballon denn nun schon voll? Nein, da hats definitiv noch mehr Platz. Der Ballon kann 

noch erfüllt werden. Wann ist der Ballon den voll? Nun ja, das ist noch schwierig zu sagen. Wir wissen 
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nur eines mit Klarheit: Kurz bevor es geknallt hat, war er ganz voll. Nur entdecken wir diesen Zustand 

erst nach dem Knall. 

 

Nun, beim Menschen ist das ein wenig anders. Uns kann es nicht verjagen, weil wir zu sehr mit Heiligem 

Geist gefüllt wären. J 

Vom Prinzip her ist es das, was Paulus mit Kapitel 5 meint: In eurem Leben hat mehr Heiliger Geist 

Platz. Werdet voll mit heiligem Geist – lasst euch mit ihm erfüllen! Gebt euch nicht zufrieden mit dem, 

was ihr habt – da ist noch mehr! 

Vielleicht mögt ihr euch an die Predigt vom letzten November erinnern, wo wir schon mal über diesen 

Vers nachgedacht hatten. Drei Punkte möchte ich von dort her nochmals schnell aufgreifen: 

 

Sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen, ist kein Freifach. Es ist nicht fakultativ, für uns Christen. 

Sondern Pflichtfach. Paulus befiehlt das den Christen in Ephesus – ja den Christen ganz grundsätzlich. 

à Wenn wir Christen sind, brauchten wir eigentlich nicht mehr darüber nachzudenken, ob wir das hier 

wollen oder nicht. Es ist ein Auftrag, dem wir folge leisten sollten. 

 

Diesen Auftrag können wir nicht wirklich aktiv umsetzen. Denn es ist ein passiver Befehl. Etwas, das mit 

uns getan wird. So ein Ballon kann sich ja auch nicht selbst füllen! Er kann es nur geschehen lassen. 

à Dies ist die Schwierigkeit, an diesem Auftrag von Paulus. Manchmal würden wir gerne aktiv was tun. 

Aber die Erfüllung mit dem Geist Gottes können wir nicht selber bewirken. Wir können die Umstände 

dafür positiv beeinflussen – dazu kommen wir noch. Aber die Erfüllung mit den Heiligen Geist können 

wir nicht bewirken. 

Dieser Auftrag ist eine lebenslange Aufgabe. Die griechische Zeitform drückt hier etwas aus, das wir im 

deutschen, wenn wirs ganz genau nehmen, in etwa so übersetzen müssten: 

� Lasst euch immer wieder vom Geist ´Gottes` erfüllen. 

� Lasst euch stetig vom Geist ´Gottes` erfüllen. 

 

Wir finden dies zum Beispiel bei Petrus bestätigt, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine 

einmalige Angelegenheit ist. 

- An Pfingsten wurde Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt (Apg 2,4). 
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- Ein wenig später, muss er sich vor dem Hohen Rat verteidigen. Wir lesen, wie Petrus die „vom 

Heiligen Geist erfüllt“ getan hat (Apg 4,8). 

- Und als Petrus vom Hohen Rat zurück kommt, mit dem Verbot, nicht mehr von Jesus zu lehren, 

beteten die ganze Gemeinde zusammen. Und während sie beten, werden sie erneut mit dem 

Heiligen Geist erfüllt (Apg 4,31). 

 

Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein andauernder Prozess. 

à Ganz grundsätzlich können festhalten: Christ sein ist etwas 

Wachstümliches. Unsere geistliche Reife erhalten wir nicht von 

heute auf Morgen. Es ist etwas, was stark damit zusammenhängt, ob 

wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen oder nicht. 

 

Den Geist hindern 

So bleibt natürlich die Frage offen: können wir diesen Prozess irgendwie unterstützen oder verhindern?  

Als wir im November über diesen Vers aus Eph 5,18 nachgedacht haben, sind wir bei diesem Punkt auf 

die folgenden Verse eingegangen. Die Elberfelderbibel übersetzt hier nämlich so: 

Lasst euch vom Geist ´Gottes` erfüllen. 

- indem ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern ermutigt 

- indem ihr aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn singt und jubelt 

- indem ihr Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, 

dankt. 

- indem ihr euch einander unterordnet; tut es aus Ehrfurcht vor Christus! 

 

Darauf möchte ich aber nicht näher eingehen heute. Es sollte euch lediglich nochmals in Erinnerung 

gerufen werden. Heute wählen wir den anderen Ansatz: wenn wir wissen, wie diese Geisterfüllung 

blockiert wird, dann wissen wir, was wir eben nicht tun sollen! 

Vor allem Paulus findet hier sehr klare Worte und warnt die Christen, folgende Dinge eben gerade nicht 

zu tun! Weil sie ein gesundes geistliches Wachstum eines Christen blockieren würden! 
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Den Geist nicht betrüben (Eph 4,30) 

Paulus warnt die Epheser „und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden 

seid für den Tag der Erlösung“ (Eph 4,30). Vielleicht habt ihr es schon gemerkt: es gibt gewisse Dinge, 

wenn ihr die tut, macht ihr andere Menschen traurig - Betrübt ihr sie. Wenn mich Sarah für unser Date 

zum 6 Hochzeitstag versetzt, betrübt mich das. 

Und weil der Heilige Geist eine Person ist, können wir ihn offensichtlich betrüben, ihn traurig machen. 

Der anschliessende Vers 31 zeigt uns zum Beispiel, wie wir das tun. „Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, 

wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie 

irgendeine andere Form von Bosheit.“ Uns fällt auf: das alles sind Dinge, die dem Charakter Gottes 

entgegenlaufen. Er will anderes in unserem Leben bewirken. 

à Wenn wir also Dinge in unserem Leben zulassen, die Gottes Charakter entgegenwirken, betrüben wir 

den Heiligen Geist. Wir tun Dinge, wo er eigentlich genau das Gegenteil bewirken will. 

- Beispiel: Jesaja berichtet davon, wie das Volk Israel den Geist Gottes betrübt hatte. Die Folge 

davon war ihre Verbannung. Gott wandte sich gegen sie, weil sie ihn betrübten. (Jes 63,10). 

 

Den Geist nicht auslöschen/dämpfen (1Thess 5,19) 

An die Christen in Thessalonich schrieb Paulus: „Den Geist löschet nicht aus“. Andere übersetzen mit 

„den Geist dämpfet nicht“. 

Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn jemand den Geist dämpft? 

Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt hier eigentlich gut verständlich, wenn sie sagt: „Legt dem Wirken 

des Heiligen Geistes nichts in den Weg.“ 

Wenn wir uns bewusst machen, dass der Heilige Geist jener ist, der unser Leben verändern will – dass der 

Heilige Geist jener ist, durch den Gott zu uns redet – dann können wir uns wohl schon vorstellen, was 

damit gemeint ist. 

Es gibt doch manchmal solche Dinge, die uns Gott ganz glasklar aufzeigt. Ein Beispiel aus meinem 

Leben: 

- Beni, das war nicht richtig, was du zu dieser Person gesagt hast. Du solltest dich entschuldigen! 

Wenn ich den Geist dämpfe, werde ich diese Stimme herunterspielen. 

- das war nicht von Gott 

- der andere hat sich so mühsam verhalten 
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Vielleicht sagt er auch: 

- Beni, dieses Hobby sollte keinen Platz mehr haben in deinem Leben. Es ist zwar nicht 

grundsätzlich falsch, aber es hat keine guten Auswirkungen auf doch! 

Autsch – das tat weh! Ich wusste genau, was dran war. Ich konnte diesen Reden von Gott nicht 

kleinreden. Aber ich konnte es ignorieren. 

à Gott wollte an mir arbeiten. Aber ich habe sein Wirken ignoriert. Ich wollte mich nicht verändern. 

So schnell können wir den Geist auslöschen. 

 

Weitere Begriffe (Apg 7,51; Apg 5,3.9) 

- Stephanus tadelte die jüdischen Führer in der Apostelgeschichte, indem er ihnen sagte: „Ihr 

widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist“ (Apg 7,51). Sie wollten ihre Herzen der Wahrheit nicht 

öffnen. Sie hielten an ihrem Standpunkt fest. 

- Oder bei Hananias und Saphira, auch in der Apostelgeschichte, lesen wir, dass sie den Geist 

belogen und versucht hatten. Die Folge davon war sehr tragisch – Gott lies sie auf der Stelle 

sterben. (Apg 5,3-10). 

 

Ich denke, letztendlich geht es gar nicht so sehr darum, diese Begriffe ganz genau abzugrenzen, was 

welcher Begriff genau bedeutet und was schlimmer ist und was weniger schlimm. Ich denke wir spüren 

bei all diesen Begriffen irgendwo ihren gemeinsamen Charakter: 

à sie stellen eine Auflehnung von Seiten des Menschen, gegen das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem 

Leben dar! 

 

Und in jedem Fall wird das zur Folge haben, dass wir geistlich nicht wachsen werden. Es wird zur Folge 

haben, dass wir nicht mit dem Geist erfüllt werden, sondern, dass wir irgendwo hier auf Minimum laufen 

(Siehe obere Grafik, knapp über der Linie zwischen Christen/Nichtchristen). 

à Dem Ballon geht die Luft aus! Wenn er nicht gefüllt wird, halten wir nicht den Status Quo... sondern 

langsam aber sicher geht ihm die Luft aus! 

 

 

 



8 von 9 

Segen bei Gott gefälligem Lebenswandel! 

Aber genau dies ist eben nicht der Sinn des Christseins. Der 

Wunsch Gottes ist, uns hier hin zu bringen (Siehe Grafik, oberste 

Linie)! Ihm ist aber nicht wichtig, ob du dich hier (im unteren 

Bereich) oder hier (im oberen Bereich) befindest. Ihm ist lediglich 

wichtig, ob du im aufwärts Trend bist oder nicht!  

 

Darum auch die Aufforderungen, den Geist eben nicht zu 

dämpfen. Ihn nicht zu betrüben. Lehnt euch nicht auf gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Dann kann 

er euch erfüllen! 

Gott will uns mit dieser Aufforderung, dass wir uns vom Geist erfüllen lassen sollen, nicht einfach eine 

schwierige Aufgabe geben, damit wir beschäftigt sind. Der Sinn dahinter ist, dass sich unser Leben auf 

wunderbare Art und Weise zum Guten verändert. Zum Gott wohlgefälligen verändert. 

 

Wir Menschen, aus uns selbst, können nicht so leben, wie es Gott gefällt. Aber der Heilige Geist in uns 

bewirkt eine Veränderung, die Gott gefällt. 

Dazu beschenkt er uns mit der Kraft des Heiligen Geistes. Darum ist der Heilige Geist ein Tröster, ein 

Beistand, der uns auf diesem Weg hilft und unterstützt.  

Er bewirkt in unserem Leben die wunderbare Frucht des Geistes. Er beschenkt Christen mit wunderbaren 

Gaben, die sie befähigen, den anderen Menschen, der Gemeinde zu dienen. 

Er bewirkt in uns letztendlich eine Veränderung, die einen Unterschied macht. Eine Veränderung, die 

sichtbar wird. 

 

Darum war es uns auch so wichtig, diesen Wert „Hingabe“ in unserem Leitbild zu verankern. Geistliches 

Wachstum kann letztendlich nicht geschehen, wenn wir nicht bereit sind uns hinzugeben. Erst wenn sich 

der Ballon hingibt, kann er auch wirklich erfüllt werden! 

à Christ sein funktioniert nicht wirklich, wenn wir nicht bereit sich, voll des Heiligen Geistes zu werden. 

 

Abschluss 

„Wie geht es dem Heiligen Geist bei dir?“ war die ursprüngliche Frage. 
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Ja, wie geht es ihm bei dir? 

- ist er vielleicht betrübt? 

- Hast du ihn vielleicht da und dort gedämpft, ausgelöscht, weil du Mühe mit seinem Reden hattest? 

 

Dem Heiligen Geist geht es dann am besten bei dir, wenn er dich erfüllen darf. Dass du kein 

widerspenstiger Ballon bist. Und dies funktioniert über Hingabe! 

Wir können uns immer wieder neu entscheiden, uns Gott hinzugeben. Immer wieder neu zurück zum 

Kreuz kommen – Balast ausräumen und abladen. 

Bekennen, dass es die letzten Tage, Wochen oder Monate vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Sich neu 

entscheiden, dem Geist wieder Raum zu geben. 

-> dies ist nicht etwas, was man nur dann zu machen braucht, wenns grad nicht mehr so toll läuft im 

Christ sein. Diese Entscheidung können wir täglich fällen. Aber gerade dann, wenn wr merken, dass wir 

von diesem Weg abgedriftet sind – dann lohnt es sich, diese Entscheidung zu erneuern.  

-> lasst uns aufstehen und gemeinsam dieses Lied singen: Mit jedem Atemzug am Kreuz 


