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Der Heilige Geist IN uns – der Heilige Geist AUF uns 

Eine Ausarbeitung von Jana Klappert und Charlos Schmidt, Lighthouse Haiger e.V. (Stand: 16.02.2023) 

Woran liegt es, dass manche Christen voller Freude und Kraft ihr Christsein leben, während andere es 

als normal ansehen, ihr Leben kraftlos und wenig sichtbar für Jesus einsetzen? 

Fest steht, in unserer Zeit und auch ganz besonders in unserer Region (Lahn-Dill-Kreis/Siegerland) 

wird viel zu selten über die Person des Heiligen Geistes gesprochen. Dabei ist sie genauso Gott wie 

der Vater und der Sohn. Der Heilige Geist ist die dritte Person unseres dreieinen Gottes, er ist nicht 

weniger wichtig und nicht weniger wert.  

Der Heilige Geist 

- Weist immer auf Jesus hin und verherrlicht ihn 

- Er ist jedem Christen gegeben, wenn dieser sich für Jesus entschieden hat 

- Versiegelt uns für ein ewiges Leben nach dem Tod mit dem Sohn und dem Vater 

- Ist uns als Tröster, Ratgeber und Anwalt geschenkt 

- Ist die Person und Kraft, durch die Jesus von den Toten auferstanden ist 

- Ist der Gott, der in uns wohnt  

- Ist der Grund, warum Christen in ihrem Leben Freude und Fülle erwarten können 

- … und noch so viel mehr … 

Es ist der Heilige Geist, der uns ... 

Glauben, Sündenerkenntnis und Gnadenerkenntnis, Erkenntnis der Liebe Gottes schenkt; der uns 

beten lässt, beim Bibellesen hilft. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt; der 

Geist der Sohnschaft, durch den wir rufen ABBA lieber Vater; der in Gemeinschaft führt; der unseren 

Charakter verändert; Kraft und Gaben gibt, unserer Berufung zu folgen: Das Evangelium in Wort und 

Tat zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, die Armen zu versorgen und zu lieben, 

Tote aufzuwecken ... Nicht offen zu sein für den Heiligen Geist wäre, wie wenn man sagt: Ich will 

leben, ich bin überzeugt vom Leben. Ich will alt werden, ich will mich bewegen, ich will einschlafen 

und aufwachen, ich will essen und auf Toilette gehen usw. – nur die ganze Sache mit dem Sauerstoff, 

da bin ich kritisch. Sauerstoff nur für die Sauerstoff-Typen.1  

Doch das, was der Sauerstoff für unser natürliches Leben ist, das ist der Heilige Geist für unser 

geistliches Leben. Das hebräische Wort für den Heiligen Geist ist auch Ruach. Was auch das Wort für 

Atem ist. Der Heilige Geist ist also der Atem Gottes in uns. Der Heilige Geist erfüllt jeden Aspekt des 

Christseins. 

Der Heilige Geist ist deshalb so wichtig, weil er geistliche Reife schenkt. Ohne ihn sind wir kraftlos. 

Jack Deere schreibt in seinem Buch „Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes“: „Geistliche Reife 

bedeutet nicht, ein enormes Bibelwissen zu besitzen oder die gewaltigsten Geistesgaben. Selbst sehr 

egoistisch gesinnte Menschen können dies beides besitzen. Geistliche Reife bedeutet, die Gefühle 

Gottes zu teilen und seine Stimme zu erkennen. Es bedeutet, die Dinge zu lieben, die Gott liebt und 

die Dinge zu hassen, die Gott hasst. Geistlich reife Christen lieben Gott und die Seinen mit 

Leidenschaft und hassen alles, was sie von Gott wegbringt. Nur verbunden mit einer solchen Liebe 

werden Bibelwissen und Geistesgaben jemals ihren gottgewollten Zweck erfüllen. Die Kraft des 

Heiligen Geistes kann dort ungehindert fließen, wo solche Liebe zu Gott und seinen Kindern 

vorhanden ist.“2 

                                                             
1 Nimmo, John, Leiter Central Marburg, 2022 
2 Deere, Jack, Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes, 2004, S. 196 
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I. Der Heilige Geist als Versieglung der Errettung in jedem Gläubigen (IN UNS) 

Jeder, der Jesus als seinen Erretter annimmt, daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben und 

auferstanden ist, darf sich Kind Gottes nennen. Du bist Kind Gottes, sobald du diese Entscheidung 

getroffen hast. Der Glaube ist ein Geschenk aus Gnade. Nichts davon können wir uns selbst 

verdienen.   

Epheser 1,13-14: „Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das 

Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, 

hat Gott euch – wie er es versprochen hat – durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat 

er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der 

Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres 

himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum 

sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.“ (NGÜ) 

Römer 8,9-11: „Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter 

der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn 

jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun 

Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den 

Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod 

verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen 

Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt.“ (NGÜ) 

Römer 8,14-17: „Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn 

der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und 

Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn 

wir beten: »Abba, Vater!« Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes 

Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben – Erben Gottes und Miterben mit 

Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden; dann werden wir auch an seiner 

Herrlichkeit teilhaben.“ (NGÜ) 

Dein Heil ist dir gewiss. Und das kann dir keiner nehmen. Die Frage ist, ob du dir bewusst bist, was 

Jesus dir außer dem ewigen Leben schon jetzt alles schenken möchte.  

Wir können keine erretteten Zuschauer sein, wenn wir wirklich glauben, was Jesus für uns am Kreuz 

errungen hat. Er hat den Weg frei gemacht zu seinem Vater, zum Schöpfer des Universums. Wir 

können ohne Angst vor einen heiligen Gott treten und ihn VATER nennen. Das allein ist Grund zum 

Staunen. Wir müssen uns nicht länger schämen, wir sind reingewaschen. Wir brauchen keine Opfer 

zu bringen. Wir dürfen uns dem Gott des AT und NT einfach nahen. Das ist keine billige Gnade. Das 

ist ein unbeschreibliches, kostbares Geschenk. 

Und nicht nur das. Jesus hat uns bei seiner Himmelfahrt versprochen, dass wir während unserer 

Lebzeiten nicht allein sind. Wir sollen sehnsüchtig auf seine Wiederkehr warten. Aber wir haben in 

dieser Wartezeit einen Auftrag zu erfüllen. Matthäus 28,19-20: „Darum geht zu allen Völkern und 

macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin 

jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.“ (NGÜ) 

Wir haben keine Zeit, herumzusitzen. Wir haben DEN wichtigsten Auftrag der Weltgeschichte. 

Andere Menschen zu Jüngern zu machen. Nicht zu Konsumenten, nicht zu Gemeindebesuchern, nicht 

zu Kirchgängern – zu Jüngern. Zu echten Nachfolgern. Und wir haben dazu alles, was nötig ist. Denn 

Jesus hat gesagt: Ich bin bei euch, bis zum Ende der Zeit. Und das ist er insbesondere durch die 
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Person des Heiligen Geistes. Er hat uns einen Tröster und Helfer versprochen, und der ist seit 

Pfingsten für uns da.  

Als Jesus den Heiligen Geist im Johannes-Evangelium (Kapitel 16,7-15) ankündigte, tat er das mit 

folgenden Worten: „Doch glaubt mir: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht 

von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch 

senden.  Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist; er wird den 

Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen 

zeigen, worin ihre Sünde besteht: darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin 

sich Gottes Gerechtigkeit erweist: darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr 

mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser 

Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr wärt jetzt überfordert. Doch wenn der 

Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. 

Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen; er wird das sagen, was er hört. 

Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren; denn 

was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus 

diesem Grund sage ich: Was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.“ (NGÜ) 

Dieser Beistand lebt in uns und er möchte uns die Geheimnisse Gottes offenbaren. Er ist nicht 

irgendwer, er ist die dritte Person Gottes. Er ist Gott. Und da er uns genau das sagt, was er von Jesus 

hört, sollten wir ihn mehr als ernst nehmen. Ohne den Heiligen Geist könnten wir die Dinge, die Jesus 

uns sagen will, nicht verstehen und auch die Bibel würde sich uns nicht erschließen. Sie ist durch ihn 

inspiriert (2. Timotheus 3,16). Er möchte AUF uns sein und uns mit Kraft ausstatten. 

 

II. Der Heilige Geist als Quelle der Kraft für alle, die ihn einladen (AUF UNS) 

Jeder Christ bekommt den Heiligen Geist bei der Bekehrung als Geschenk. Die Frage ist, was wir mit 

diesem Geschenk machen? Lassen wir ihn wirken? Geben wir ihm Raum? Lassen wir uns von ihm 

beschenken mit seinen Gaben? Lassen wir uns verändern, damit unser Leben sichtbar die Frucht des 

Heiligen Geistes trägt und vor allem – und das ist noch viel wichtiger – unseren Auftrag in der Welt 

wirklich wahrnehmen können?  

Jesus sagte: „Ihr werdet Kraft empfangen …“ 

Ohne diese Kraft sind wir kraftlos. Das Christsein erinnert dann eher an eine öde, lange Veranstaltung 

oder an ein zwanghaftes Einhalten von Regeln, „weil man das für Jesus ja so tut“. Aber Jesus will 

mehr für uns. Er hat gesagt, er geht, damit wir einen BESSEREN Tröster bekommen sollen. Er selbst 

sagt das. Er möchte, dass wir mit dieser Person – dem Heiligen Geist – wirklich zusammenarbeiten.  

Es scheint fast so, als ob wir den Heiligen Geist so ein wenig in die Ecke eines Add-on’s stellen. Als 

wäre „das mit dem Heiligen Geist“ so ein bisschen schwärmerisch, undurchsichtig. Manche 

Menschen wissen nicht so richtig, ob man mit ihm sprechen oder gar zu ihm beten darf. Da wird das, 

was im Himmel von Anbeginn der Schöpfung in einer perfekten Beziehung funktioniert – die Trinität, 

die Dreieinigkeit Gottes, von uns auf der Erde getrennt. Heiner-Christian Rust beschrieb es in einem 

seiner Vorträge in Haiger vor einigen Jahren wie einen Reigentanz von Vater, Sohn und Heiligem 

Geist. Immer sagt der jeweils andere: „Nein, der Vater ist vorne, nein es ist der Heilige Geist, nein der 

Sohn …“ Die Dreieinigkeit funktioniert in perfekter Einheit. Gott, der Vater sitzt auf dem Thron, sein 

Sohn Jesus steht an seiner Rechten für uns ein und der Heilige Geist lebt in uns.  

Jesus möchte, dass wir eine Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen. Ihn nicht nur als Mittler von 

Gebeten zwischen uns und dem Vater oder dem Sohn sehen, sondern ihn als den anerkennen, der er 

ist. Die ewige Kraftquelle, die uns nicht nur die Sicherheit für unser Erbe im Himmel ins Herz 
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schenkt, sondern die uns auch für unser Leben als Christ in dieser Welt komplett ausstatten 

möchte. 

Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass der Heilige Geist AUF Menschen kam und sie mit der 

neu gewonnenen Kraft ihre Aufgabe erfüllen konnten (Bibelstellen im weiteren Verlauf).  

Außerdem lesen wir davon, dass wir uns immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Das 

ist eine aktive Aufforderung, die wir in Epheser 5,18-20 lesen: „Und trinkt euch keinen Rausch an, 

denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes 

erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern; 

singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für 

alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.“ (NGÜ) … 

Der Heilige Geist ist der „Parakletos“ – was so viel heißt wie der Herbeigerufene, der zur Hilfe 

gerufene – impliziert, dass wir aktiv werden, dass wir nach ihm rufen, ihn einladen. Das ist die 

Grundlage dafür, dass er mit seiner Macht und seiner Kraft kommt und unser Leben verändert.  

In Lukas 11,9-13 spricht Jesus davon, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen. Warum sollten 

wir das als Gläubige tun, wenn wir ihn doch definitiv schon empfangen haben (siehe erster Punkt)?  

„Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und 

es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, 

dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es 

ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr 

doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr 

wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten.“ (NGÜ) 

Hier muss es um mehr gehen. Ja, jeder Christ hat den Heiligen Geist, sobald er Jesus bittet, Herr über 

sein/ihr Leben zu werden. Nein, nicht jeder Christ nutzt die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus spricht 

hier von einem Akt des Bittens. Wir bekommen so wenig, weil wir zu wenig erwarten. Wir 

überschätzen uns selbst und unterschätzen – chronisch – den Heiligen Geist.  

Jesus ist unser Vorbild. In allem. Sein Leben ist für uns nachahmbar. Weil wir die gleiche Kraft in uns 

haben, mit denen er die Wunder auf dieser Welt vollbringen konnte. Uns steht derselbe Heilige Geist 

zur Verfügung. Wir haben denselben konkreten Auftrag. Menschen zu heilen, zu befreien und zu 

dienen wie Jesus.  

Jesus war ganz Mensch, ganz Gott und der Heilige Geist war in ihm, er wurde durch ihn gezeugt. Aber 

er hat bis zu seinem öffentlichen Auftreten keine Wunder vollbracht. Erst als der Heilige Geist bei 

seiner Taufe AUF ihn kommt, geht er in der Kraft des Heiligen Geistes. 3 

 

  

                                                             
3 „Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, 
nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte: Jesus von Nazaret wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit 
Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte; denn Gott 
war mit ihm." Apostelgeschichte 10,37-38, (NGÜ). Auch hier wird deutlich, Jesus wurde mit dem Heiligen Geist gesalbt und 
mit Kraft erfüllt und – dann – tat er Wunder. 
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Exkurs: Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott4  

Philipper 2,6-8: „Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine 

Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und 

stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere 

Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod 

auf sich; er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.“ (NGÜ) 

In dieser Stelle wird deutlich, dass Jesus seine göttlichen Attribute für die Zeit auf der Erde ablegte. Er 

sagt außerdem im Johannes-Evangelium von sich selbst: „Der Sohn kann nichts von sich selbst aus 

tun; er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. […] Von 

mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein 

Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, 

der mich gesandt hat.“ (Johannes 5,19.30 NGÜ) 

Als Sohn Gottes legte er seine Vorrechte ab und wurde uns Menschen gleich. Er tat nichts aus sich 

selbst heraus. Er gehorchte dem Vater und Wunder tat er mit der Kraft des Heiligen Geistes, wie er es 

selbst in Matthäus 12,28 bestätigt: „Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist 

austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen.“ (NGÜ)  

Wayne Grudem schreibt in seiner Einführung in die biblische Dogmatik: „Die Kraft der Heiligen 

Geistes im Leben Jesu wurde dann in seinen darauffolgenden Wundern wahrgenommen, als er die 

Dämonen mit einem Wort austrieb und alle heilte, die zu ihm kamen (Lk. 4,36.40-41). Dem Heiligen 

Geist gefiel es wohl, in Jesus zu wohnen und ihn zu ermächtigen, denn er hatte vollkommenes 

Wohlgefallen an der absoluten moralischen Reinheit des Lebens Jesu.“5 

 

Ein Gott in drei Dimensionen6 

Jesus war auf der Erde ganzer Mensch: Er musste essen, schlafen (ganzer Mensch: des Leibes nach), 

auch der Seele nach war er ganzer Mensch: Er betete, er weinte. Er brauchte Gott – den Heiligen 

Geist und die Geistesgaben, um Wunder tun zu können.  

Er hat sich ABSICHTLICH begrenzt auf seine Menschlichkeit, in seiner FUNKTION, nicht in seiner 

Identität. Seine Identität ist nach wie vor: ganzer Gott. Er war der Sohn Marias: ganzer Mensch und 

Wort der Wahrheit: ganzer Gott 

Nach dem Leib: 100 % Mensch 

- Hunger (Matthäus 4,2) 

- Durst (Johannes 19,28) 

- Gebet (Matthäus 4,10) 

Nach dem Geist: 100 % Gott  

                                                             
4 Wahnschaffe, Mario, Wer ist Jesus?, 2022 
5 Grudem, Wayne: Biblische Dogmatik, Eine Einführung in die systematische Theologie, 2013, S. 707 
6 Wahnschaffe, Mario, Wer ist Jesus?, 2022 
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Jesus hatte zwei Naturen, aber er war eine Person. Jesus ist unverändert Wort der Wahrheit und war 

schon immer da. Als Gott ist er unveränderlich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, in seinem Geist war er 

immer Gott. Von Anbeginn der Schöpfung kommt alles von ihm und alles geht zu ihm hin.  

Der Mensch Jesus hat einen Anfang: er wurde geboren, er hat sich intellektuell entwickelt, er nahm 

zu an Weisheit (siehe Lukas 2 im weiteren Verlauf), und sein Leib war zerbrechlich. Als Mensch 

konnte er verletzt werden, gefoltert werden und sterben. Er musste essen, schlafen und er konnte 

trauern.  

Als Mensch brauchte Jesus den Heiligen Geist. Jesus ist Gott seiner Identität nach, aber er hat es 

nicht als Mensch nicht ausgelebt. Zum Ausleben seiner Göttlichkeit brauchte es das Eingreifen von 

Gott, dem Heiligen Geist.  

Jesus hat seine Attribute wie Allmacht, Ewigkeit, Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit für seine 

Zeit auf der Erde abgelegt.  

Allmacht  Er starb am Kreuz 

Ewigkeit  Er wuchs, nahm zu an Weisheit 

Allwissenheit  Allein der Vater weiß, wann Jesus wiederkommt (Matthäus 24,36) 

Allgegenwart   Er war auf einen Ort begrenzt, z. B. Jerusalem  

 

Identität und Autorität erklärt am Beispiel eines Autos: Ich verleihe mein Auto für ein Jahr, gebe den 

Schlüssel ab. In diesem Jahr kann ich das Auto nicht nutzen, aber ich bin noch der Eigentümer. Auch 

wenn ich den Autoschlüssel abgebe, die Autorität über das Auto in dem Moment nicht mehr habe, 

gehört das Auto trotzdem noch mir.   

Bibelstellen zum Beleg:   

Lukas 2,46-52: „Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den 

Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit 

seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. »Kind«, sagte seine Mutter 

zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht.« Jesus 

erwiderte: »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein 

muss?« Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret 

zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm 

                                                             
7 Wahnschaffe, Mario, Wer ist Jesus?, 2022 

mailto:info@lighthousehaiger.de


LIGHTHOUSE HAIGER E.V. | HAMMERWEG 15, 35708 HAIGER | LIGHTHOUSEHAIGER.DE | INFO@LIGHTHOUSEHAIGER.DE  

weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm, und die 

Menschen hatten Freude an ihm.“ (NGÜ) 

In Lukas 3,16 lesen wir, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird: „Doch Johannes 

erklärte vor allen: »Ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als ich; ich bin es 

nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist 

und mit Feuer taufen.«“ (NGÜ) 

Lukas 3,21-22: „Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe 

betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf 

ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 

Freude.«“ (NGÜ) 

Nach seiner Taufe begann Jesus sein öffentliches Wirken von Jesus in Galiläa. In Lukas 4,14; 18-19 

steht: „Erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der 

ganzen Gegend von ihm.“ (…) „»Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er 

hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu 

verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die 

Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.«“ (NGÜ) 

Hier sagt Jesus von sich, dass der Heilige Geist AUF ihm ruht. Er soll Armen die gute Botschaft 

bringen, Gefangenen die Freiheit, usw. Als er seine Jünger lehrte, sprach er davon, dass sie NOCH 

größere Taten vollbringen und mit Kraft aus der Höhe ausgestattet werden sollten. Als Nachfolger 

sind wir berufen, das zu tun, was Jesus tat! 

 

Der Heilige Geist für unseren Auftrag 

Johannes 14,11-13: „»Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr 

immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich 

geschieht. Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird 

sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem 

Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn 

ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun.«“ (NGÜ) 

Zeichen und Wunder gehörten zum Dienst Jesu auf der Erde dazu, nachdem der Heilige Geist auf 

ihn gekommen war. „Jesus selbst hat gesagt: Wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes 

austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen (Mt 12,28). Es wäre schließlich eine 

ziemlich leere Behauptung zu verkünden, das Reich Gottes sei herbeigekommen und nicht in der 

Lage zu sein, die dämonischen Feinde der Herrschaft Gottes auszutreiben. Die Vollmacht, Dämonen 

auszutreiben, ist nicht einfach ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes herbeigekommen ist, sondern 

ein wesentlicher Bestandteil der Herrschaft Gottes. Denn Jesus kam, um die Werke des Teufels zu 

zerstören (1 Joh 3,8).“8 

Genauso soll es auch unter den Gläubigen der Fall sein. Es wird immer Menschen geben, die TROTZ 

Zeichen und Wundern nicht glauben und verstehen wollen. Andere Menschen werden aber genau 

deshalb glauben, WEIL sie gesehen haben (nicht, weil sie Gott herausfordern wollen, sondern ganz 

einfach, weil sie Augenzeugen von Zeichen und Wundern werden).  
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Jack Deere schreibt in seinem Buch „Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes“: „Das Neue 

Testament lehrt, dass Wunder Menschenmassen anziehen. Sie garantieren keinen Glauben, aber sie 

verschaffen der Predigt des Evangeliums eine Zuhörerschaft.“9 

Jesus besteht in der eben genannten Stelle in Johannes 14 darauf, dass Wunder und Zeichen ein 

unbedingter Teil seines Dienstes sind. Er hatte eine perfekte Beziehung zu Gott, also waren diese 

Wunder nicht nötig, um Errettung zu schenken. Aber sie BEZEUGEN, dass Gott uns durch Jesus die 

Errettung zugänglich macht, und zwar im Hier und Jetzt. Gläubige können Zeichen und Wunder tun, 

als eine Folge ihrer Errettung in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist  (Jakobus 2,14).  

Jesus hat uns dazu berufen, Gottes Werk auf Erden zu tun, was auch WUNDER beinhaltet. Ja sogar 

größere Taten als Jesus selbst. Wir sind dazu berufen, mehr und größere Wunder zu vollbringen als 

er. Es ist seine Intention, die Werke des Heiligen Geistes unter den Gläubigen immer weiter 

auszudehnen (Lukas 9,1-6). Die Bedingung ist, dass wir Zeichen und Wunder erbeten und erwarten, 

und zwar, damit 1. andere zum Glauben kommen und 2. die Größe Gottes für die Welt sichtbar wird. 

Es geht nicht darum, einfach Zeichen und Wunder zu sehen (siehe Lazarus, Johannes 11,15) oder sich 

damit zu brüsten, es geht immer um den Willen und die Ehre Gottes.  

Lukas 24,49: „Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es 

versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet.“ (NGÜ) 

Die Kraft aus der Höhe ist nicht nur dazu da, uns selbst Gewissheit unseres Glaubens zu 

verschaffen, wenn wir darum bitten, kommt sie AUF uns, damit wir anderen mit Hilfe des Heiligen 

Geistes dienen können.  

Markus 16,17-18: „Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen werden 

sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen sprechen; wenn sie Schlangen anfassen oder 

ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden; Kranke, denen sie die Hände auflegen, 

werden gesund werden.“ (NGÜ) 

Die, die glauben … das sind nicht nur die Jünger, die Apostel, das sind auch wir. Im Vers davor wird 

deutlich, um wen es geht: um alle, die errettet sind durch Glauben (und durch ein sichtbares Zeichen 

ihrer Wassertaufe, die nicht errettet, aber bezeugt). Unser Glaube ist der Garant für unsere 

Errettung. Ein Geschenk von Jesus zum ewigen Leben. Zu einem Leben in Fülle hier auf der Erde 

braucht es aber noch etwas: Neben der Wiedergeburt braucht es die zu empfangende Kraft durch 

den Heiligen Geist.  

Gerhard Proß schreibt in seinem Buch „Hören, Wagen, Staunen“: „In der Bibel bleibt es nicht bei der 

Ersterfahrung. In Apostelgeschichte 4,29 lesen wir, wie die Jünger um neuen Mut beteten, um von 

Jesus zu predigen. Die Folge war eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die 

Erfahrbarkeit Gottes. Genau diese benötigen wir so dringend. Wir dürfen immer wieder um die 

Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten.“ Weiter schreibt er, ein bildhafter Vergleich habe ihm sehr 

geholfen. Mit dem Heiligen Geist sei es wie mit einem Stück Würfelzucker im Kaffee. Erst, wenn wir 

umrühren, wird der ganze Kaffee süß. […] Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist wie dieses 

„Umrühren“, so dass er uns ganz und vollständig durchdringen kann. 10 

Manche sprechen von der Taufe im Heiligen Geist, andere nennen das „immer wieder erfüllt sein“ 

mit dem Heiligen Geist. Wieder andere sprechen von einem Untertauchen in den Heiligen Geist. 

Christophe Domes drückt es in seinem Buch so aus: „Vereinfacht könnte man sagen, Johannes 20 

beschreibt, wie die Jünger den Heiligen Geist IN sich empfangen, Lukas 24 fordert sie auf, auf die 
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Kraft zu warten und Markus 16 zeigt uns, was geschehen wird, wenn sie die Kraft empfangen 

haben. Dämonen austreiben, Sprachengebet, übernatürlicher Schutz, Heilungen.“11 

Das ist die Kraft, die AUF uns kommen soll. Die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus betont das selbst in 

Lukas 4,18-19, dass der Geist des Herrn AUF ihm ist, um übernatürlich zu dienen. „»Der Geist des 

Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den 

Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den 

Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade 

des Herrn auszurufen.«“ (NGÜ) 

Auch wenn man über die Begrifflichkeiten streiten kann, lässt es sich nicht wegdiskutieren, dass man 

als wiedergeborener Christ nicht automatisch mit übernatürlicher Kraft ausgestattet ist.  

Der bereits zitierte Gerhard Proß drückt es so aus: „In 1. Korinther 12,3 schreibt Paulus, dass 

niemand Jesus seinen Herrn nennen kann ohne den Heiligen Geist. Auch sonst betont er an vielen 

Stellen, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde. Wie konnte es dann sein, dass die Menschen in 

Samaria zum Glauben gekommen waren und der Heilige Geist erst später ausgegossen wurde, als die 

Apostel ihnen die Hände auflegten?“12 

Christophe Domes beschreibt: „In Samaria (Apg 8,14-17) geschieht also ein geistlicher Aufbruch, wie 

wir ihn uns alle wünschen. Menschen bekehren sich, lassen sich taufen und sind voller Freude. Jetzt 

braucht es eigentlich nur noch gelebte Jüngerschaft, einen guten Grundlagenkurs, 

Gemeindemitgliedschaft, den Überweisungsschein für den Zehnten und einen Hauskreis, dann sollte 

ihre neue Welt in Ordnung sein. Das, was die geistlichen Leiter der damaligen Zeit umtreibt, ist aber 

etwas völlig anderes. Es waren die Fragen: Wurden die neuen Gläubigen im Geist getauft? Haben sie 

die Kraft aus der Höhe empfangen? Hat man ihnen alles mitgegeben, was sie für ein siegreiches und 

effektives Leben mit Jesus brauchen? Hier wollte man nichts versäumen.“13 

Die erste Amtshandlung, die Petrus und Johannes dann vollbringen: sie gingen hinab und beteten für 

sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. „Denn er war noch AUF keinen von ihnen gefallen …“. Das 

war aber absolut notwendig. Bekehrung und Wassertaufe sind zwingend, ebenso ist es notwendig, 

dass wir immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden – er AUF uns kommt – denn wir können 

niemals genug gefüllt sein von ihm.  

Die Bibel widerspricht sich nicht. Wir lesen in 1. Korinther 12,3, dass niemand Christus als Herrn 

anerkennen kann, als im Heiligen Geist. Wir lesen in Epheser 1,13-14: „Auch ihr gehört jetzt zu 

Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und 

weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch – wie er es versprochen hat – 

durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die 

Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine 

Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich damit 

für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner 

Macht und Herrlichkeit beitragen.“ (NGÜ) 

Jeder, der glaubt, HAT den Heiligen Geist. Ganz ohne Frage. Ohne ihn können wir weder bezeugen, 

dass Jesus Herr und König ist, noch können wir uns unseres ewigen Lebens gewiss sein. Trotzdem 

gingen Petrus und Johannes zu den frisch Bekehrten in Samaria und baten um den Heiligen Geist, 

                                                             
11 Domes, Christophe: Heilige Geist, der: nahbarer Gott, engster Vertrauter und größter Wunderwirker: Über 
ein faszinierendes Leben in der Kraft Gottes …, 2021, S. 144 
12 Proß, 2022, S. 48 
13 Domes, 2021, S. 148 
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damit die Gläubigen in der Kraft und Autorität ihr Leben mit Jesus angehen konnten, die Gott uns 

allen versprochen hat – denen, die darum bitten.  

Wir brauchen eine erneute Zusammenführung von Bekehrung, Wassertaufe und dem völligen 

Eintauchen in den Heiligen Geist. Das ist nicht optional und auch nicht etwas nur für die ganz 

Hungrigen. Ein großer Teil des Leibes Christis weiß einfach zu wenig darüber, ein anderer Teil hat es 

theologisch wegdiskutiert. Wir können unsere Augen nicht verschließen. Wenn wir Erweckung und 

ein neues Feuer in den Menschen sehen wollen, dann müssen wir für andere Gläubige beten, dass 

der Heilige Geist nicht nur in ihnen wohnt, sondern auch AUF sie kommt.14  

Jesus gab sich nicht damit zufrieden, über das Reich Gottes zu predigen, er machte es sichtbar. Das 

Gleiche können wir auch von den Aposteln sagen. Sie hatten ebenfalls die Macht über Dämonen und 

Krankheiten (Mt 10,1.7-8; Lk 9,1-2). Sie überwanden die Werke des Teufels, indem sie das Reich 

Gottes proklamierten und die ihnen gegebene Vollmacht, Wunder zu tun, gebrauchten. Das galt 

ebenso für die siebzig, die Jesus aussandte und auch Philippus verkündigte und wirkte Wunder (Apg 

8). Reich Gottes bedeutet Herrschaft Gottes.15 

Wenn wir also das Reich Gottes auf der Erde vertreten und proklamieren, dann dürfen wir in der 

gleichen Autorität und mit der gleichen Kraft des Heiligen Geistes auftreten, wie die Jünger damals. 

Ganz praktisch  

Auch als Christ, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, brauchst du seine Kraft AUF dir. Du darfst 

ihn einfach darum bitten. Lade den Heiligen Geist in dein Leben ein. Sag ihm, dass du alles von ihm 

erwartest, dass er dich komplett erfüllen und Raum einnehmen darf. Bitte ihn um seine Gaben, die 

dir helfen, anderen in Vollmacht zu dienen und wirklich ein Nachfolger zu werden, der in Autorität 

und Freude anderen Menschen dabei hilft, zu Jesus zu finden.  

DU bist dazu berufen, auch für andere stellvertretend dafür zu beten. Wir brauchen mehr denn je 

Ermutigung und Zuspruch. Frage die Person, für die du betest ganz ehrlich, ob sie etwas spürt und 

erkläre ihr, dass es der Heilige Geist ist, der gerade arbeitet. Das Gefühl allerdings ist keine 

bestimmende Grundlage. Gott ist nicht abhängig von Gefühlen. Der Heilige Geist weht dort, wo er 

möchte und er lässt sich nicht in eine Form quetschen. Fest steht aber, dass er kommt, wenn wir 

darum bitten (siehe Lukas 11).  

Ströme lebendigen Wassers und brennendes Feuer  

„Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: »Wer Durst hat, soll 

zu mir kommen und trinken! Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der 

Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.« Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen 

Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht 

gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war.“ Johannes 7,37-39 

(NGÜ) 

Kommen Ströme lebendigen Wassers aus deinem Leben? Sehen andere, wie sehr du für Jesus 

brennst? Wenn nicht, liegt es vielleicht daran, dass wir viel zu wenig darüber wissen und sprechen, 

wie sehr wir den Heiligen Geist in unserem Leben unterdrücken.  

„Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes! Verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft 

aber alles und behaltet das Gute!“ 1. Thessalonicher 5,19-20 (NeÜ) 
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Christophe Domes schreibt weiter: „Der Heilige Geist kommt AUF uns, damit wir effektiv bezeugen 

können, wer Jesus ist und dass er lebt, regiert, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist (Hebräer 

13,8). Wir sollen wie Jesus Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken, Menschen 

ermutigen, trösten und ihnen zeigen, dass Gott sie kennt und sie liebt.“16 

Der Heilige Geist ist ein Allrounder. Wir können enge Gemeinschaft mit ihm erfahren (2. Kor. 3,14; 

Phil 2,1). Er vertraut uns Gaben (1. Kor. 12,11) und Wahrheit (2. Tim 1,14) und Dienste (Apg 20,28) 

an. Seine Gegenwart ist so vollkommen und überströmend, dass Jesus verheißen konnte, dass er wie 

„Ströme lebendigen Wassers“ aus unserem Inneren fließen werde (Joh 7,38-39).17 

Das muss doch unser Ziel sein, dass diese Ströme lebendigen Lebens aus uns fließen. Siehst du das 

bei Christen in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde? Und noch wichtiger – siehst du das an dir 

selbst?  

Es ist so wichtig, dass wir unseren Alltag und unseren ganzen Dienst im Heiligen Geist geschehen 

lassen und bewusst in der göttlichen Atmosphäre verweilen, die vom Heiligen Geist geschaffen 

worden ist. Ja, es ist sogar möglich, die Gegenwart des Heiligen Geistes selbst zu erfahren – das 

heißt, IM Heiligen Geist zu sein, in einer Atmosphäre der geoffenbarten Gegenwart Gottes. Wenn wir 

mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, also mit der unmittelbaren Gegenwart Gottes selbst, dann 

können wir empfinden, was Gott empfindet, begehren, was Gott begehrt, tun, was Gott will und in 

seiner Kraft beten, dienen, mit einer Erkenntnis, die Gott SELBST gibt. Deshalb ist es so unglaublich 

wichtig, dass wir uns von der Kraft des Heiligen Geistes komplett abhängig machen und anerkennen, 

dass „jedes bedeutende Werk nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist 

geschieht (Sacharja 4,6).18 

Brennst du für Jesus? Ein Gasbrenner kann entweder auf Sparflamme stehen – das Feuer ist da, 

aber es hat kaum Auswirkungen, oder er brennt lichterloh und steckt alles um sich herum in Brand. 

Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die den Heiligen Geist zwar haben und sich danach 

aber nicht weiter mit ihm beschäftigen, und denen, die in der Freude und Fülle und Kraft leben, die 

Gott uns durch ihn schenken will. 

Du kannst ihn einfach darum bitten, dich immer wieder neu zu erfüllen. Er wurde dir von Jesus als 

Helfer und Tröster, als herbeigerufener stellvertretender Beistand (Parakletos) gesendet. Er möchte, 

wie der Vater und der Sohn, ebenso eine Beziehung zu dir. Wir haben einen Beistand, der uns genau 

das mitteilt, was Jesus‘ Willen entspricht. Wir können ihm ganz und gar vertrauen, weil er immer auf 

unseren unvergleichlichen Retter hinweist. In der Bibel wird der Heilige Geist auch mit Öl in 

Verbindung gebracht (siehe Matthäus 25 oder Hebräer 1,9). In der Stiftshütte der Israeliten stand ein 

siebenarmiger Leuchter (Menora) mit sieben Lampen aus reinem Gold. Morgens und abends sollte 

Aaron diese Lampen mit bestem Olivenöl versorgen (2. Mose 30,7-8; 4. Mose 8,2-3), und über Nacht 

sollten sie brennen. Für uns ein schönes Bild, morgens in der Kraft Gottes aufzustehen und uns 

abends erneut von ihm füllen zu lassen, wenn wir schlafen gehen, sodass Jesus in unserem Leben für 

andere immer sichtbarer wird.19 

Wenn der Heiligen Geist AUF uns kommt, ist das das Tor, durch das wir übernatürliche Zeugen sein 

können und die übernatürlichen Gaben des Geistes durch uns wirken können.  

                                                             
16 Domes, 2021, S. 182 
17 Petrus verheißt, dass seine Gegenwart insbesondere auf denen ruht, die um Christi willen leiden: „Wenn ihr im Namen 

Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch“ (1. Petr. 

4,14; Elbf).“ (Grudem, 2013, S. 718)  

18 Grudem, 2013, S. 718/719 
19 Jana Klappert, Mit dir übers Wasser, 2022, S. 52 ff. 
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Diese Ausarbeitung wird kontinuierlich erweitert, im dritten Teil folgen: Die Gaben des Heiligen 

Geistes und Kraftwirkungen  
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