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Supernatural – Freundschaft mit dem Heiligen Geist 
”Wer ist der Heilige Geist?“ mit Anna Wehner 

 
 
Wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Irgendwie ein Teil von Gott, oder Gott selbst? Ein simples 
Bild für die Dreieinigkeit Gottes ist das Ei: Es besteht aus Schale, Eiweiß und Dotter. Zusammen 
bilden sie das eine Ei. Ebenso sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen Gott. 
Nun mag die Vorstellung eines Vaters noch recht einfach sein, auch den Sohn kann man als 
„Familienmitglied“ irgendwie einordnen – doch was ist mit dem Geist? Irgendwie gruselig…? 
 
Einfacher ist es, dir den Heiligen Geist als eine Person vorzustellen, die eine Freundschaft mit dir 
haben möchte. Dass er in der Bibel tatsächlich als Person vorgestellt wird, siehst du z.B. im 
Johannes-Evangelium an vielen Stellen. Und die Begebenheit in Apostelgeschichte 5,1-11 macht 
klar, dass der Heilige Geist Gott selbst ist. Für dich persönlich ist der Heilige Geist wahrscheinlich 
die Facette von Gott, die du bereits selbst erlebt hast, ohne zu wissen, dass er es war. 
 
Die Frage ist: Willst du überhaupt sein Freund sein? Führe dir einmal die Eigenschaften vor 
Augen, die an einem Freund besonders geschätzt werden – und schau dann nach, wie die Bibel den 
Heiligen Geist bezeichnet: 

• Ehrlichkeit    „Geist der Wahrheit“ (Johannes 14,17) 
• Hilfsbereitschaft  „Helfer“ (Johannes 14,16) 
• Ist für mich da   „Tröster“ (Johannes 14,26) 

 
Der Heilige Geist möchte dir Frieden in deinen Entscheidungen schenken – und zwar 
übernatürlichen Frieden, wie Philipper 4,6-7 sagt. Dazu vier praktische Schritte: 

1. Gott redet zur dir – durch die Bibel, andere Menschen oder Blitzgedanken. 
2. Prüfe den Eindruck – rede mit Freunden, Familie oder deinem Partner darüber. 
3. Überlege, wie Gott früher schon zu dir geredet hat. 
4. Spürst du göttlichen Frieden in der Entscheidung? 

 
Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, Werbung für Jesus zu machen, und zwar 24/7! 
Alles, was er tut, weist auf Jesus hin – auch die Wunder und Heilungen, die er manchmal im Gepäck 
hat. Apostelgeschichte 3 erzählt zum Beispiel, wie Petrus nach der Heilung eines Gelähmten vor 
dem höchsten Gremium des jüdischen Volkes Jesus bezeugen konnte, und zwar mit göttlicher 
Power. Dieselbe Kraft hat der Heilige Geist parat, wenn er einen Auftrag für dich hat… die Frage ist: 
Bist du ready? 
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Smallgroup-Abend 
 
 

Diskussion: Übernatürlicher Friede  (45 min) 
Oliver hat in seinem Zeugnis davon berichtet, wie er übernatürlichen Frieden bei seiner 
Arbeitsplatz-Entscheidung gespürt hat. Vielleicht lest ihr gemeinsam Philipper 4,6-7 und tauscht 
euch anschließend darüber aus: 

• In welcher Entscheidung hast du solchen Frieden bereits erlebt? 
• Auf welche Weise hat Gott zu dir gesprochen? 
• Bei welchem der vier Punkte (kurz umblättern) brauchst du noch Hilfe? 

Sollten einige von euch in konkreten Entscheidungen stehen, dann betet zusammen für Klarheit 
und diesen übernatürlichen Frieden. 
 
 
Vertiefung: Der Heilige Geist als Person  (45 min)  
Lest noch einmal die Stellen aus der Predigt, die den Heiligen Geist als Person und als Gott 
beschreiben (plus einige zusätzliche)… findet ihr noch mehr? 

• Johannes 14,15-31 + 15,26 + 16,5-11 
• Apostelgeschichte 5,1-11 
• Apostelgeschichte 8,29 

Wird der Heilige Geist damit greifbarer und weniger „spooky“ für dich? Wo siehst du dich in deiner 
Freundschaft zu ihm? Könnt ihr euch gegenseitig Tipps geben? 
 
 
Reflexion: Werbung für Jesus  (30 min) 
Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, auf Jesus hinzuweisen, und zwar und um die Uhr. Damit er 
auch dich dazu anleiten kann, hat er jede Menge Unterstützung im Gepäck, von der du einiges in 
der Predigt bereits gehört hast. Lest euch als Ermutigung die folgenden Stellen noch einmal 
durch: 

• Apostelgeschichte 1,8   Du erhältst Kraft vom Heiligen Geist – nicht von dir selbst. 
• Apostelgeschichte 3   Petrus kann einem Gelähmten helfen und mit Kraft predigen. 
• Apostelgeschichte 8   Philippus ist bereit, sich im „Nirgendwo“ verwenden zu lassen. 
• 1. Thessalonicher 1,5   Auch deine Predigt mit Gottes Kraft wird nicht ins Leere gehen. 

Fühlst du dich nun ready – oder gibt es noch Vorbehalte und Ängste, die es zu überwinden gilt? 
Erinnere dich an die drei Punkte, die Maureen allen mit auf den Weg gegeben hat: 

1. Sei aufmerksam. 
2. Vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes. 
3. Rechne mit Auswirkungen. 

 


