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Zielgedanke

 Die Aufgaben des Heiligen Geists
Welche Aufgaben des Heiligen Geists kennt ihr? Wie stellt ihr euch die
Aufgaben praktisch umgesetzt vor? (Bezug nehmen auf Jugendseite)
In Römer 8, 16 steht: „Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit,
dass wir Gottes Kinder sind.“ Hast du das schon einmal erlebt? Wenn ja,
wie? Wenn nein, wie könnte man es erleben? (Frage der Jugendseite)
In der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns mit Gaben ausstattet
(1. Korinther 12,1–31). Welche Gaben hat er euch persönlich geschenkt?
Wozu sind diese Gaben gut? Wie nutzt man sie?
Lest Johannes 16,13. Der Heilige Geist wird uns „in alle Wahrheit leiten“.
Wie ist das zu verstehen? Wie kann das funktionieren? Wie und worum
kann man den Heiligen Geist bitten?

Einstieg
Alternative 1
Verteile Papierblätter und lass die Jugendlichen Flieger basteln. Lasst sie fliegen.
Frage: Warum fliegt so ein Papierflieger? Warum fliegt ein Flugzeug?
Erklärungen abwarten, sonst selber einbringen.
Überleitung: Luft ist unsichtbar, aber trotzdem sehr entscheidend, kraftvoll,
tragend, notwendig. Wir können sie sehr gut mit dem Wirken des Heiligen
Geistes, unserem Thema heute, vergleichen.
Ziel: Andocken an das Thema durch einen Vergleich
Alternative 2
Brainstorming zum Begriff „Heiliger Geist“: Woran denkt ihr, wenn ihr den Begriff
„Heiliger Geist“ hört? Was verbindet ihr damit? – Antworten in Stichpunkten
möglichst an der Flipchart visualisieren. Lassen sich die Nennungen thematisch in
Untergruppen zusammenfassen? – Nach einiger Zeit fragen: Was macht das
Thema „Heiliger Geist“ so komplex und vielleicht auch kompliziert?
(Darauf achten, dass dieser Einstieg kurz und ohne Diskussion gehalten wird.)
Ziel: Sensibilisierung für das Thema

Thema

 Gott – der Heilige Geist
Was wisst ihr über den Heiligen Geist? Wie stellt ihr ihn euch vor?
(Aussagen unkommentiert lassen) – [bei Einstieg 2 evtl. schon abgedeckt]
Lest den 5. Glaubenspunkt der Siebenten-Tags-Adventisten (siehe
Jugendseite) und sprecht darüber.
Was bedeutet die Taufformel „Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes“? Was soll damit ausgesagt werden?

 Der Heilige Geist in unserem Alltag
Das hebräische Wort für Heiliger Geist („ruach“) bedeutet Wind, Hauch,
Atem. Was fällt euch zu dieser Assoziation ein?
Habt ihr schon einmal erlebt, dass Gott euch so nahe kam, dass ihr so etwas
wie seinen „Hauch“ spüren konnten? Wenn ja, wie?
Jesus hat versprochen, den Heiligen Geist als Tröster zu schicken. Habt ihr
das schon einmal erlebt? Wenn ja, wie?
Wie habt ihr den Heiligen Geist sonst noch selbst erlebt oder von seinem
Wirken gehört?
Wie kann man den Heiligen Geist jemandem verdeutlichen, der ihn noch
nie bewusst bemerkt hat?
Was möchte der Heilige Geist für uns in unserem Leben tun? (Sprecht
möglichst konkret und aktuell darüber.)
Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes, das man annehmen, ablehnen
oder einfach ignorieren kann. Wie kann man dafür sorgen, dass man sich
nicht für das verschließt, was der Heilige Geist in einem tun möchte? Wie
kann man offen für ihn sein?

Ausklang
Seht euch einige Symbolbilder für den Heiligen Geist an (Beispiele hier). Sprecht
darüber, was die Bilder und Symbole für euch bedeuten.
Hört euch dazu Shine, Jesus, shine an, evtl. auch in Deutsch.
Bittet zum Abschluss konkret darum, dass der Heilige Geist in eurem Leben wirkt
(evtl. als Familien-, Rund- oder sog. Popcorngebet).
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Der Heilige Geist setzt das Wirken von Jesus fort und ist täglich bei uns.
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Fokus
Der Heilige Geist setzt das Wirken von Jesus fort und ist täglich bei uns.

Bibel

 Johannes 14,16–18
 Johannes 16,5–14

Infos
Jesus lehrte uns nicht nur Dinge über Gott und sich selbst, sondern auch über
den Beistand, den er uns nach seiner Himmelfahrt als Hilfe geschickt hat: Den
Heiligen Geist.
„Gott, der ewige Geist, wirkte zusammen mit dem Vater und dem Sohn bei der
Schöpfung, bei der Menschwerdung und bei der Erlösung. Er inspirierte die
Schreiber der Heiligen Schrift. Er erfüllte Christi Leben mit Kraft. Er zieht die
Menschen zu Gott und überführt sie ihrer Sünde. Die sich ihm öffnen, erneuert
er und formt sie nach dem Bild Gottes. Gesandt vom Vater und vom Sohn, damit
er allezeit bei Gottes Kindern sei, gibt der Heilige Geist der Gemeinde geistliche
Gaben, befähigt sie zum Zeugnis für Christus und leitet sie in Übereinstimmung
mit der Heiligen Schrift in alle Wahrheit.“ (Glaubenspunkt 5 der Siebenten-TagsAdventisten)
Jesus wusste, dass seine Nachfolger alleine nicht klarkommen würden, darum
sandte er den Heiligen Geist, der uns bei allen Dingen hilft. Ein christliches Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube. Dieses Symbol taucht schon in der Bibel
z. B. bei der Taufe von Jesus auf.
Lies zu dem Thema dieser Woche im Studienheft zur Bibel auf S. 26 den Exkurs:
„Die Gottheit des Heiligen Geistes in der Kirchen- und Adventgeschichte“.

Thema

 Gott – der Heilige Geist
Wie verstehst du die Aussage: „Der Heilige Geist ist die dritte Person der
Gottheit“?

 Die Aufgaben des Heiligen Geistes
Lies Johannes 16,5–14. Welche Aufgaben des Heiligen Geists werden hier
erwähnt?
Was haben diese Aufgaben mit dir zu tun? Nimmst du sie als relevant wahr?
Bedeutet sie etwas für dich?
Lies nun Johannes 14,16–18. Welche Aufgaben werden hier beschrieben?
Was bedeuten sie für dich?
Kannst du die Hilfe des Heiligen Geistes im Alltag spüren oder bemerken?
Weißt du allein vom Verstand her, dass der Heilige Geist da ist oder kannst
du das auch vom Gefühl her nachempfinden?
In Römer 8,16 steht: „Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit,
dass wir Gottes Kinder sind.“ Hast du das schon einmal erlebt? Wenn ja,
wie? Wenn nein, wie könnte man es erleben? Sprecht am Sabbat darüber!
 Der Heilige Geist ist wie …
Nimm eine große leere Flasche und stell eine brennende Kerze im Abstand
von ca. 10 cm dahinter. Nun puste gegen die Flasche – die Kerze wird verlöschen, obwohl sie nicht direkt ausgepustet wird.
Zum Nachdenken beim Experimentieren: Der Heilige Geist ist auch nicht
sichtbar, aber er wirkt stark, auch gegen scheinbaren Widerstand und wenn
es nicht möglich erscheint.
Mach dir einen Papierflieger und lass ihn fliegen – die Luft wird ihn tragen,
obwohl sie unsichtbar ist. Denk dabei darüber nach, dass uns so auch der
Heilige Geist trägt, obwohl wir ihn nicht sehen. Aber wir spüren es an dne
Auswirkungen!
Wenn du den Heiligen Geist mit unsichtbarer Luft vergleichst, denk darüber
nach, wie lebensnotwendig die Luft mit ihrem Sauerstoffgehalt für uns ist.
Wenn du versuchst, die Luft zwei Minuten anzuhalten, wird dir das erneut
deutlich. So können auch wir ohne den Heiligen Geist nicht leben!
Hör dir das Lied Dein Geist weht an und überlege, wo du in deinem Leben den
Heiligen Geist spüren kannst.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: „Wie, wo und wann spürst du das
Wirken des Heiligen Geistes?“
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Was weißt du über den Heiligen Geist? Was hast du über ihn gelesen und
gehört?
Wie stellst du dir den Heiligen Geist vor?

