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HOLY SPIRIT SUNDAY 

„Gott ist dir nahe“  mit Dan Nüesch 
 
Nachdem Jesus auferstanden war, erschien er seinen Jüngern immer wieder. Er versprach ihnen, dass er sie nicht 
verlassen würde, ohne ihnen etwas zu ihrer Unterstützung zu schicken. In Johannes 16,7 steht: „Es ist besser für 
euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr 
bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden.“ Wie bitte – wie kann es denn besser sein ohne Jesus? Was Jesus meint, 
ist, dass sie den Heiligen Geist empfangen würden, damit sie mit seiner Kraft von der guten Botschaft erzählen 
können – „in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt.“ (Apostelgeschichte 1,8) 
 

Gott schickt ihnen seinen eigenen Geist? Was bedeutet das denn? Die Jünger wussten es nicht, und so versammelten 
sie sich einfach jeden Tag, beteten zusammen und warteten darauf, dass Gott eingreifen würde. Wo wartest du 
gerade auf Gottes Eingreifen (in der Slido-Umfrage wünschten sich die meisten ein Eingreifen in ihrem Glaubens-
leben oder in der Partnerschaft/Familie)? Warten fällt uns meist nicht so leicht. In Jesaja 41,13 bekommst du 
Ermutigung zum Durchhalten: „Hab keine Angst. Ich bin da und helfe dir.“ 
 

Nach Christi Himmelfahrt mussten die Jünger noch zehn Tage warten, bis der Heilige Geist mit einem mächtigen 
Brausen erschien (Apostelgeschichte 2,1-8). Sie fingen plötzlich an, in neuen Sprachen zu reden. Die Menschen hörten 
sie jeder in ihrer eigenen Muttersprache sprechen. Das war ein Wunder! Danach begann Petrus, den Menschen die 
Ausgießung des Heiligen Geistes zu erklären, die sie gerade erlebt hatten. Seine Rede „traf sie ins Herz“ 
(Apostelgeschichte 2,37). An diesem Tag ließen sich 3000 Menschen taufen und gehörten von da an zur Gemeinde – 
die erste Kirche war gegründet! 
 

In der Bibel lesen wir weiter von vielen Heilungen, die die Apostel mit Hilfe des Heiligen Geistes vollbrachten 
(Apostelgeschichte 3,7-11; 5,12; 5,16). Jesus fordert uns als seine Nachfolger auch heute noch auf, in seinem Namen 
für Heilung zu beten und mit seiner Autorität Kranke zu heilen (Matthäus 10,8). 
 

Durch Menschen wie dich und mich wird dank der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium hörbar und erlebbar. 
Alles, wovon die Apostel den Menschen erzählten, lebten sie ihnen auch vor. Ihre Worte stimmten mit ihren Taten 
überein. Auch wenn es oft herausfordernd ist: Jesus hat uns eingeladen, ihm authentisch nachzufolgen und damit 
ein Teil der Erweckung zu sein. Der Heilige Geist hat aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Menschen 
gemacht. In der Bibel findet man viele Geschichten davon, wie sie durch den Heiligen Geist wachsen durften und 
große Taten vollbrachten (z.B. Bezalel, Josua, Gideon, Simson, Saul und Maria).  
 

Denkst du manchmal, du wärst zu klein und unbedeutend, um von Gott einen Auftrag zu erhalten? Stell dir einfach 
ein Fahrrad-Rad vor: Gott ist der Reifen, er bringt alles ins Rollen. Der Heilige Geist entspricht den Speichen und hält 
alles zusammen. Das Zentrum von allem aber ist Jesus in der Mitte. Wenn du deine Identität von Gottes Liebe 
bestimmen lässt, dann wird dieses Rad am Laufen gehalten (Römer 5,5) – und bekommt an Pfingsten sogar noch 
neuen Drive! 
 

„Folge mir nach!“, sagt Jesus in Johannes 21,19.  Wohin willst du dich aussenden lassen im Auftrag von Gott, mit der 
Kraft des Heiligen Geistes dein Umfeld positiv zu verändern und Menschen von Jesus zu erzählen? Bis Jerusalem 
und ganz Judäa, bis Samarien  oder bis an die Enden der Welt? 
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Group Programm 

 
Austausch: Pfingstsonntag  (30 min) 
Wie habt ihr Pfingsten erlebt und gefeiert?  

• Konntet ihr eine oder mehrere (oder sogar alle  ) Sessions verfolgen?  
• Hat euch etwas besonders angesprochen oder beeindruckt?  

Startet mit einer kurzen Erzählrunde. 
 
 
 

Reflexion: Ausschüttung des Heiligen Geistes (45 min) 
In der Apostelgeschichte kann man miterleben, wie die erste Kirche durch den Heiligen Geist unaufhaltsam 
wurde und quasi durch die Decke ging –  3000 neue Mitglieder an einem Tag! 
 

• Wie erlebst du den Heiligen Geist? Wie hörst du Gottes Stimme am besten?  
• Oder wartest du noch darauf, dass der Heilige Geist zu dir kommt? 
• Gibst du ihm überhaupt genug Raum dafür?  
• Wie lebst du die Beziehung zum Heiligen Geist in deinem Alltag ganz praktisch? 
• Hast du auch schon mal Ansagen für eher unangenehme Aufträge bekommen (wie die junge Frau, 

die einer ihr völlig unbekannten Friseurin mit pinken Haaren von Jesus erzählen sollte)? Wie bist du 
dann damit umgegangen? 
 

Ihr könnt euch jetzt reihum mitteilen, was ihr diesbezüglich schon so alles erlebt habt. 
 

 
 
Next Step: Entsendung  (45 min) 
Manchmal fühlen wir uns zu unbedeutend und klein, um von Gott einen wichtigen Auftrag zu erhalten. Aber 
Jesus sieht in jedem einzelnen von uns das ganze Potenzial, welches Gott in uns gelegt hat. Wohin möchte 
Gott dich senden, damit du das Evangelium verbreitest? Reflektiert kurz, wo euer persönliches Jerusalem, 
Judäa, Samarien oder das Ende der Welt sein könnte: 
 

• Welchen Menschen in deinem Umfeld möchtest du von deinem Glauben erzählen? 
• Wo beruft dich der Heilige Geist, zerbrochene Herzen zu heilen? 
• Bist du aufgefordert, bei einer bestimmten Person für Befreiung oder Heilung zu beten? 
• Gibt es jemanden, den Gott euch aufs Herz legt, um ihn in eure Smallgroup oder Teamgroup 

einzuladen? 
 

Überlegt euch für die kommende Woche, wie ihr ganz konkret in einem Next Step dem Heiligen Geist mehr 
Raum geben könntet. Besprecht das miteinander und betet zum Abschluss für eure Challenges. 
 
 


