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I follow… in HIS power

Der Heilige Geist lebt in dir
Eisbrecher
Lege die Einzelteile eines Steckers mit Kabel auf einem Tisch bereit. Nun versucht,
das Kabel richtig zusammenzubauen (ist natürlich von Vorteil, wenn ein Stromer mit
von der Partie ist!). Dies ist ein Bild, dass der Heilige Geist so etwas wie mein ganz
persönlicher Anschluss an den «Strom» Gottes ist.
Austausch mit der Methode «Entscheidungsspiel»: Auf eine Aussage hin muss
jeder Stellung beziehen: Ja-Ecke, Nein-Ecke, Weiss-nicht-Ecke. Danach interviewt
der Leiter einzelne spontan. Wichtig, alle Meinungen wertschätzen! Zwei mögliche,
herausfordernde Statements:
›› Der Heilige Geist lebt in jedem, der sich einmal bekehrt hat.
›› Das Zungengebet ist der äussere Beleg für die Erfüllung mit dem
Heiligen Geist.

Fleisch am Knochen
Um diesem Strom Gottes auf den Grund zu gehen, schauen wir zwei Bibeltexte an:
Jesus kündigt den Heiligen Geist an: Lest Johannes 16,7–15. Jesus verspricht hier,
dass es gar nicht so schlimm ist, wenn er zurück zum Vater geht, weil er den Heiligen
Geist schickt. Jesus nennt den Heiligen Geist «Parakletos», was soviel wie Tröster
oder noch besser «Fürsprecher» heisst. Der Heilige Geist ist also die dritte Person der
göttlichen Dreieinigkeit, die für die Menschen zum «Fürsprecher Gottes» wird. Der
Heilige Geist wird also nichts tun oder sagen, das Gott, dem Vater, widerspricht. Er
repräsentiert den Vater mitten in unserem Alltag.

Fragen zur Vertiefung:
›› Weshalb soll es sogar gut sein, wenn Jesus weggeht?
›› Stellt einen Steckbrief zusammen, wie Jesus den Heiligen Geist
beschreibt.
›› Diskutiert über die Begriffe «Tröster, Anwalt, Fürsprecher», die Jesus hier braucht.
›› Wem ist der Heilige Geist untergeordnet?
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Der Heilige Geist fährt ein: Lest Apostelgeschichte 2,1–4. Hier werden der Geburtstag der Gemeinde und der erste grosse christliche Gottesdienst beschrieben.
Gott schenkt den Menschen im grossen Stil seinen Heiligen Geist und erfüllt sie.
Offenbar gehören Gemeinde und Heiliger Geist untrennbar zusammen. Der Heilige
Geist war die Kraft der ersten Christen und bleibt es bis heute.

Fragen zur Vertiefung:
›› Warum brauchten die ersten Christen dringend den Heiligen Geist
und wieso brauchen wir ihn heute noch?
›› Wie wurde die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hier sichtbar?
›› Wer wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt?

Konkret
Wie kannst du nun diesen «Stromanschluss», den Heiligen Geist, bekommen? Tauscht
euch in der Gruppe über folgende Fragen aus:
		
Hat man den Heiligen Geist automatisch, wenn man Christ ist, oder
muss man speziell darum bitten?
Lest dazu noch Lukas 11,9–13. In diesem Text spricht Jesus über das Bitten
um den Heiligen Geist.
Welche Hindernisse können der Erfüllung mit dem Heiligen Geist im
Weg stehen?
a) Hast du Zweifel, dass dich der Geist tatsächlich erfüllen wird,
wenn du darum bittest?
b) Hast du Angst, dass mit dem Heiligen Geist etwas «Gefährliches»
in dein Leben kommt? Was hindert dich daran, den Heiligen
Geist in dein Leben einzuladen? Hast du bereits ein negatives
Erlebnis oder andere Geschichten gehört?
c) Fühlst du dich unwürdig?
d) Hast du Gott noch gar nie um die Erfüllung mit dem Heiligen
Geist gebeten? Warum nicht?
Was erwartest du, wie der Heilige Geist sich dann ausdrückt, wenn
er dich erfüllt?
In der Bibel lesen wir, dass dies ganz unterschiedlich sein kann, die einen sprechen
plötzlich in anderen Sprachen oder Zungengebet (Apg. 1,1–8), andere erfahren eine
neue Liebe Gottes (Epheser 3,17–19). Immer aber wird die Frucht des Geistes sichtbar, die in Galater 5,22 beschrieben ist.
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Gebet
Überlegt euch persönlich, ob ihr diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist möchtet. Ob
ihr den Stromstecker an die Kraftquelle anschliessen wollt. Möchtest du hier in der
Gruppe, zuhause alleine oder mit einem guten Freund zusammen um die Erfüllung
mit dem Heiligen Geist beten? Zum Beispiel folgendermassen:

«Jesus ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Ich will dir
nachfolgen. Heiliger Geist, ich gebe dir Raum in meinem
Leben, den du nun ausfüllen sollst. Ich lade dich ein, meine
Gefühle, meine Gedanken und mein Handeln zu prägen. Bitte
erfülle mich ganz mit deiner Kraft. Danke.» (Brauch aber ruhig
deine ganz persönliche Formulierung).
Obwohl das Geschenk des Heiligen Geistes einmalig ist, kann diese Entscheidung
für die Nachfolge und die erneute Füllung mit der Kraft des Heiligen Geistes immer
wieder in Anspruch genommen werden.
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