
Maria empfing ihn durch den Heiligen Geist.

Bei seiner Taufe kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube.

In der Wüste führte der Heilige Geist ihn umher; als der Teufel ihm eine Falle stellen wollte, parierte Jesus

mit dem Schwert Gottes, der Bibel.

Inspiriert vom Heiligen Geist erklärte Jesus, wie wir beten sollen: „Vater unser im Himmel, geheiligt werde

dein Name. Dein Reich komme.“

Die Bibel ist voller Geschichten über Menschen. Sie ist fertig geschrieben, und trotzdem schreibt Gott weiter

Geschichten mit Menschen. Auch mit dir, in deinem Umfeld, deiner Uni, Firma, Schule, Familie, überall, wo du

gesetzt bist. Um einen positiven Impact auf andere Menschen zu haben, möchten wir in unserer Kirche Jesus

immer ähnlicher werden. Wie geht das?

In Leben von Jesus gab es zwei wichtige Eckpfeiler: das Wort Gottes und den Heiligen Geist.  Gott schickte uns

seinen Sohn – wurde also Mensch – um uns auf Augenhöhe zu begegnen (Philipper 2,7). Wie konnte er als Mensch

all die Wunder tun? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er verbunden war:

So schreibt auch Paulus in Römer 14,17: „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern

Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist.“ Was bedeutet das für uns? In Apostelgeschichte 10,38 wird

berichtet, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und einer Kraft (griech. dynamis = Kraft, Macht, Vollmacht, Stärke)

gesalbt war. 

Die Kraft von Jesus ist keine kleine Kerze, sondern wie Dynamit!

Und Jesus sagt in Apostelgeschichte 1,8, dass auch wir diese Kraft durch den Heiligen Geist empfangen. Dieselbe

gewaltige Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, möchte heute durch dich wirken! Das kannst du in

Epheser 1,19-20 und Galater 3,2-5 nachlesen!
 

Wie zwei Satelliten navigieren uns der Heilige Geist und Gottes Wort durchs Leben. 

Gottes Wort war bereits schon ganz am Anfang da (1. Mose 1,1). Und es bleibt für die Ewigkeit (Jesaja 40,8). Es hat

Schöpfungskraft und schenkt neues Leben, wo wir keine Kraft mehr haben (Hebräer 4,12). Es gibt uns Orientierung

wie ein Licht auf unserem Weg (Psalm 119,105). Es ist nicht bloß ein altes, verstaubtes Buch, sondern wenn du es

aufschlägst, spricht Jesus dadurch zu dir (Johannes 1,14a). Durch die zwei Satelliten – Gottes Wort und den

Heiligen Geist – geleitet, können wir in allen Lebensbereichen die göttlichen Prinzipien leben. Hätten wir nur die

Bibel, würde es zu gesetzlich (vergleiche die wahre Beschneidung in Römer 2,29). Und hätten wir nur den Heiligen

Geist, würden unsere Ansichten wahrscheinlich schräg, weil wir keinen Realitätscheck hätten (vergleiche das

Prüfen in 1. Johannes 4,1).
 

Wie kommt es jetzt aber, dass wir trotzdem manchmal total am Ziel vorbei leben oder gar nichts von dieser

„dynamis“ spüren? Wir brauchen einen Trainer! Paulus beschreibt es in Galater 5,16 so: „Lasst euer Leben von

Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können.“

Und in Römer 12,2 fordert er uns auf, unseren Charakter durch Gott verändern zu lassen. Das ist nicht so einfach,

denn oft tobt in uns ein Kampf ( lies weiter in Galater 5 die Verse 17-18). Aber er verspricht, wenn wir uns vom

Heiligen Geist leiten lassen, werden in uns all die guten Früchte des Geistes hervorgebracht werden: Liebe,

Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung (Galater 5,22-25).
 

Heiliger Geist, wir laden dich ein, unser Herz mit den guten Früchten und mit „dynamis“ zu füllen!
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TEACHING

Wie komme ich weiter?

https://www.youtube.com/watch?v=boAT4H89D5M&feature=youtu.be


Wie habt ihr Gottes Stimme schon mal gehört? Von welchen Erlebnissen mit dem Heiligen Geist könnt ihr

berichten? Inspiriert euch gegenseitig mit kurzen Berichten (jeder max. 5 min), wie Gott zu euch gesprochen hat

und wie ihr euch vom Heiligen Geist habt leiten lassen.

Warum warst du dir sicher, dass es Gottes Stimme war? Wie hast du das geprüft?

Welche Tipps könnt ihr denen geben, die bis jetzt noch nicht den Eindruck hatten, dass Gott zu ihnen spricht?

Gott spricht zu uns auf die unterschiedlichsten Arten. Wie können wir sein Wesen besser kennenlernen, um seine

Stimme klar erkennen zu können? In der Predigt haben wir gehört, dass wir uns von der Bibel und dem Heiligen Geist

gemeinsam leiten lassen sollen. Erinnert euch an die Erzählung von Chris, der von Gott das Wort „reset“ als

Jahresvision bekommen hat. Ständig tauchte das Wort in seinem Alltag auf, an den unterschiedlichsten Stellen. Alles

zusammen betrachtet, machte für ihn richtig Sinn. 

AUSTAUSCH: MINI EXPLORE  (20-40 MIN)

EXPERIENCE: MINI GET FREE  (20-40 MIN)

Lest zuerst nochmals Galater 5,16-18. Eigentlich wissen wir schon ganz gut, was Gott gefällt. Und doch schaffen wir

es nicht immer, uns dementsprechend zu verhalten. Wer kennt nicht solche Situationen wie Jens‘ Hausmeister-

geschichte…? Wie gut, dass der Heilige Geist unser Trainer sein möchte und unseren Charakter verändern kann, wie es

Paulus in Römer 12,2 beschreibt. Aber sind wir wirklich bereit, uns dem Willen des Heiligen Geistes ganz

unterzuordnen und uns damit in die totale Abhängigkeit von Gott zu begeben? Vertrauen wir Gott auch in Situationen,

wo es nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben?
 

Erinnert ihr euch an eine Situation, wo ihr den Heiligen Geist ausgeschlossen habt und am Ziel vorbeigeschossen

seid? Bringt euer Erlebnis zu Jesus ans Kreuz und holt euch dort Vergebung ab.  Ihr könnt es z.B. jeder auf einen

kleinen Zettel schreiben und anschließend gleichzeitig in kleine Schnipsel zerreißen. Mit einer kurzen Gebetsrunde

könntet ihr jetzt dieses Mini-Get free abschließen.

Unser Ziel ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden und einen positiven Impact auf unser Umfeld zu haben. In

welchem Lebensbereich oder in welcher konkret anstehenden Situation möchtest du dich in der nächsten Woche

von deinem Trainer, dem Heiligen Geist, herausfordern und verändern lassen?

Wählt dafür aus den vielen Früchten des Heiligen Geistes (siehe Galater 5,22-25) die Frucht aus, die ihr dafür

braucht und die deshalb besonders in euch wachsen soll. Erzählt den anderen in der Group von  eurer

Entscheidung und lasst sie so an eurem  Impact-Vorsatz teilhaben. Sprecht dann gemeinsam laut folgendes Gebet

(nach Galater 5 und Römer 12) und setzt euren Namen und eure gewählte Frucht ein:

"Ich,     (Name)     entscheide mich heute ganz neu dafür, dass ich meiner alten menschlichen Natur nicht nachgebe

und mich nicht den Maßstäben dieser Welt anpasse. Stattdessen lasse ich mich von Gott verändern 

und richte mein ganzes Denken neu nach ihm aus. Heiliger Geist, nimm meine Seele an die Hand. 

Ich ordne meinen Willen, meinen Verstand und meine Gefühle dir unter. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll

geschehen.  Danke, dass du mir heute und in der nächsten Woche Situationen schenkst, 

in denen ich     (Frucht)     trainieren darf. AMEN."

NEXT STEP: MINI IMPACT  (20-40 MIN)
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Wie komme ich weiter?


