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I follow … in HIS power

Was der Heilige Geist bewirkt
Eisbrecher
		
Wenn es dich nichts kosten würde (Geld, Schmerzen, Risiko): Was
würdest du an deinem Aussehen, an deinem Körper verändern?
Warum?
Uns ist klar: Äussere Veränderung kostet etwas. Wie sieht es mit
innerer Veränderung aus? Erwartest du, dass es die umsonst gibt?
Kernsatz
«Der Heilige Geist macht uns nicht geistlicher, sondern menschlicher.»

Fleisch am Knochen
Heute vertiefen wir uns noch einmal ins Thema Heiliger Geist.

Fragen zur Vertiefung:
›› Was fällt dir spontan ein, wenn du «Heiliger Geist» hörst? Zählt
ein paar Dinge auf.
›› Bei mir sind es vor allem spektakuläre Sachen (Geistesgaben,
Pfingsten, Wunder,…). Doch dann stolpere ich über einen Vers, der
irgendwie quer liegt. Lest Matthäus 4,1 z.B. aus der Neue Genfer
Übersetzung (NGÜ, www.ngue.info)
›› Was bewirkt hier der Heilige Geist? Wozu denkst du bewirkt er
das? Was soll da geschehen? Wer macht was? Und wozu das Ganze? Tipp: Lies dazu auch Hebräer 4,15.
Die Taufe war ein Highlight. Der Vater bestätigt Jesus in seiner Identität: «Dies ist
mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.» Und anschliessend führt der Heilige
Geist Jesus in die Wüste, um ihn zu versuchen.
›› Diskutiert hierzu die folgende Aussage: «Der Heilige Geist macht uns nicht
geistlicher, sondern menschlicher.»
›› Was bedeutet diese Aussage? Übersetzt sie zum bessern Verständnis in eure
eigenen Worte. Bist du damit einverstanden? Begründet eure Antworten.
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Der Heilige Geist bewirkt neben den spektakulären Sachen noch so viel mehr. Lest
dazu Galater 5,13–26 (NGÜ).

Denk über folgende Fragen nach:
›› Wie wird im ganzen Abschnitt die menschliche Natur beschrieben?
Stimmst du mit dieser Beschreibung überein? Warum?
›› Die Frucht, welche der Geist bewirkt, wird ganz anders beschrieben. Was fällt dir auf, wenn du die beiden Listen vergleichst?
›› Wie würdest du die einzelnen Früchte genauer beschreiben?
Kennst du andere Bibelstellen, welche diese erklären (z.B. mit einem Bild, einem Gleichnis)?
›› Wie würdet ihr das Wirken des Heiligen Geistes gemäss dieses Textes zusammenfassen? Was bewirkt der Heilige Geist?
›› Was sagt der ganze Text, wie man zu diesen Früchten kommt?
›› Tipp: Diskutiert dazu die folgende Aussage: «Du musst es wollen
(aktiv) und du musst den Geist wirken lassen (passiv).»
Der Heilige Geist bewirkt also ganz Unterschiedliches. Doch sein Wirken hat letztlich
ein grosses Ziel: Er will dich so verändern, dass du in deiner Art und deinem Verhalten Jesus ähnlicher wirst. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hast du durch
den Heiligen Geist ein neues Leben. Und deshalb fordert dich Paulus heraus, dass du
dich nun auch auf Schritt und Tritt vom Heiligen Geist bestimmen lässt. Das bedeutet:
Du musst es wollen (aktiv) und du musst den Geist wirken lassen (passiv).
Wie das konkret aussieht, steht in den Versen 22+23:

«Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht
in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.» (NGÜ)
Der Geist bringt das alles in dir zum Vorschein. Aber du bist es, der dann so lebt, in
Liebe, Freude, Frieden, …!

Konkret
Der Heilige Geist möchte uns verändern. Doch die Frage ist:
Willst du das überhaupt? Und was darf es dich kosten?
Wenn der Heilige Geist dein Leben bestimmen soll (vgl. Vers 25), dann bedeutet das
auch, dass er alles ausräumen möchte an und in dir, was Jesus nicht entspricht. Auf
der anderen Seite wird er alles, was dich Jesus ähnlicher macht, fördern und unterstützen.
Das ist wie bei einem Rohdiamanten. Der ist unscheinbar und matt. Erst durchs
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Schleifen wird er zu einem leuchtenden und funkelnden Brillanten. Doch das Schleifen ist kein angenehmer Prozess, sondern harte Arbeit.

Gebet
Darf dich die Nachfolge alles kosten? Wenn du bereit bist, dann sprich ein Gebet
und gib ganz bewusst dem Heiligen Geist die Erlaubnis in deinem Leben zu wirken.
Erlaube ihm, dich zu schleifen und alles zu nehmen, was dich hindert. Vertraue darauf, dass es zu deinem Besten sein wird.
Aber Achtung: Sei nicht überrascht, wenn es in der nächsten Zeit heftig wird! Zum
einen will der Widersacher von Gott, der Teufel, das verhindern. Auch deine menschliche Natur will nicht. Zum andern möchte Gott sehen, dass du trotzdem bereit bist.
Du kannst nicht beten: «Herr, nimm alles» und dann überrascht sein, wenn Gott dich
ernst nimmt!
Und ganz wichtig: Sprich dieses Gebet nicht, einfach weil es alle andern in der
Gruppe tun, sondern nur, wenn du wirklich bereit dazu bist!

Kreatives Element
Im Alten Testament wurden Menschen mit Öl gesalbt, um sie für eine bestimmte Aufgabe vorzubereiten. Dabei war die Salbung oft auch ein Zeichen dafür, dass diese
Personen den Heiligen Geist bekommen hatten.
Im Neuen Testament ist Jesus Christus der Messias, der Gesalbte. Und wie er sind
auch seine Nachfolger mit dem Heiligen Geist beschenkt (2. Kor 1, 21+22; 1. Joh 2,
20+27). So können auch wir einander salben, als Zeichen des Segens, und dafür,
dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt sind (siehe dazu Anhang).

Buchtipp
Wer sich hier noch etwas vertiefen möchte, dem sei folgendes Buch empfohlen: Jennie Allen: alles. Wie ein kleines
Gebet mein Leben radikal veränderte,
ISBN 978-3-7655-2009-9.

Bild: www.brunnenbibelpanorama.ch
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