09 / Lade den Heiligen Geist in dein Leben ein!
Der Heilige Geist wirkt durch dich
Fokus
Am ersten Pfingsten bekamen die Jünger den Heiligen Geist, um von Jesus zu
berichten. Jesus hat auch uns seinen Geist versprochen.

Einstieg
Alternative 1
Schaut euch einen Augenblick dieses Flammenvideo an oder zünde sichtbar für
alle eine Kerze an.
Bitte die Gruppe vorher, dabei nicht zu sprechen. Jeder soll für sich überlegen,
welche Eigenschaften Feuer hat; was sie oder er mit Feuer verbindet; welche
Assoziationen zwischen Feuer und Gott/dem Heiligen Geist bestehen.
Sprecht anschließend über eure Ideen und Gedanken.
Ziel: Befassen mit dem Bild „Heiliger Geist – Feuer“
Alternative 2
Eine Emnid-Umfrage (2009) ergab: Nur etwa die Hälfte der Deutschen kennt die
Bedeutung des Pfingstfests. 16% glauben, dass an Pfingsten Jesus auferstanden
sei, 10% setzen das Fest mit Maria Himmelfahrt gleich und 3% ordnen Pfingsten
der Kreuzigung Jesu zu. 23% hatten überhaupt keine Ahnung.
- Was fällt euch zum Schlagwort „Pfingsten“ ein?
- Warum existiert dieser Feiertag?
- Was bedeutet Pfingsten für euch persönlich?
Ziel: Erste Beschäftigung mit und Wissen über Pfingsten

 Der Heilige Geist wirkt
Welche Voraussetzungen nennt Petrus in Apostelgeschichte 2,38, um den
Heiligen Geist zu bekommen?
Geschieht das automatisch? Begründet eure Meinung.
Woran erkennt man, ob man den Heiligen Geist hat oder nicht?
Gibt es Personen in eurer Umgebung/in eurer Gemeinde bei denen ihr das
behaupten würdet? Woran macht ihr das fest?
Was waren laut Apostelgeschichte 2,41–47 die Folgen davon, dass die
Jünger den Heiligen Geist bekommen hatten?
Was sagt uns das für unser Leben heute?
Was kann man dagegen tun, wenn man ihn „vermisst“?
In Galater 5,22+23 können wir lesen, was der Heilige Geist in uns bewirkt.
Was verbindet ihr mit diesen Begriffen konkret?
Wie könnt ihr als Jugendgruppe/Gemeinde positiv aufeinander wirken?
Welche Auswirkungen könnt ihr auf die Menschen in eurer Umgebung
haben, wenn der Heilige Geist in eurem Leben/in eurer Gemeinde ist?
Welche Veränderungen würdet ihr euch wünschen?

Thema

Ausklang

 Der Heilige Geist kommt
Lest Apostelgeschichte 2,1–6. Was fällt euch auf? Was findet ihr an diesem
Bericht interessant? Was wirft bei euch Fragen auf?
Welche Ausdrücke und Redewendungen fallen euch zu den Begriffen
„Feuer“ und „Flamme“ ein? (z. B. „Feuer und Flamme sein“, „der Funke ist
übergesprungen“; weitere Ideen hier)

Fasst zusammen, was euch im Gespräch wichtig wurde, was ihr umsetzen und
worüber ihr mit Gott sprechen wollt. Überlegt, welches Thema ihr
weiterverfolgen wollt. Bittet Gott, euch durch seinen Heiligen Geist zu leiten.
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Inwiefern findet ihr die Symbole „Feuer“ und „Flammen“ für den Heiligen
Geist und sein Wirken sinnvoll?
Gibt es vielleicht auch andere treffende Symbole für den Heiligen Geist und
sein Wirken? Was könntet ihr euch vorstellen?
Woran merken wir, dass der Heilige Geist wirkt und mit uns arbeiten will?
Lest Apostelgeschichte 2,16–21 und Joel 3,1–5. Wie versteht ihr das Zitat
aus Joel?
Als Adventisten glauben wir, „in den letzten Tagen“ beziehungsweise „in der
Endzeit“ zu leben. Gilt der Text also auch für uns heute?
Tauscht eure gesammelten Ideen aus. (Frage der Jugendseite)
Wie stellt ihr euch das konkret vor: weissagen, Visionen, prophetische
Träume oder ganz anders?
Zu welchem Zweck bekommen Nachfolger von Jesus den Heiligen Geist?
Lest dazu auch Johannes 14,16. Was meint Jesus mit dieser Aussage?
Das Wort „Ratgeber“ kann im Griechischen auch Tröster, Ermutiger oder
Anwalt bedeuten. Was verbindet ihr mit so einer Person/Rolle?

09 / Lade den Heiligen Geist in dein Leben ein!
Der Heilige Geist wirkt durch dich
Bibel
Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden
wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Apostelgeschichte 2,3–4

Hintergrundinfos
In dieser Woche befassen uns wir mit dem, was die Jünger an Pfingsten erlebt
hatten, nachdem Folgendes geschehen war: „In den vierzig Tagen nach seiner
Kreuzigung erschien er [Jesus] den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf
vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich
Gottes.“ Dabei wies er sie an: „Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet,
was er versprochen hat … schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen
Geist getauft werden.“ Die Apostel hatten noch nicht wirklich erfasst, worum es
Jesus ging. Deshalb „fragten sie ihn immer wieder: ‚Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen?‘“ Jesus erwiderte: „Es steht euch
nicht zu, … [die Zeit] zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf
der ganzen Welt von mir erzählen“. (Siehe Apostelgeschichte 1 und Studienheft
zur Bibel S. 73) Kurz danach verschwand Jesus in einer Wolke von der Erde und
kehrte zu seinem Vater zurück. Zehn Tage nach der Himmelfahrt geschah, was
wir in Apostelgeschichte 2 lesen können.

Thema

 Der Heilige Geist kommt
Lies Apostelgeschichte 2,1–6 und versuche, dir die Szene wie einen Film
vorzustellen. Was fällt dir dabei auf? Was denkst du darüber?
Was dachten wohl die Menschen in der Umgebung über die Ereignisse?
Was bewirkte der Heilige Geist bei den Jüngern?
Welche Auswirkungen lassen sich bei den Jüngern beschreiben?

 Der Heilige Geist wirkt
Was der Heilige Geist durch Petrus bewirkte, kannst du in Apostelgeschichte 2,37–47 lesen. Was bedeutet die Reaktion der Zuhörer „Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz“?
Wann hat dich etwas ins Herz getroffen? Was war es? Wie hast du reagiert?
Auf die Frage, wie man auf das Gehörte reagieren sollte, gab Petrus eine
klare Antwort: Lies noch einmal Vers 38. Stell dir dabei vor, Petrus würde
das heute zu dir sagen. Welche Gedanken kommen dir dabei?
Welche Auswirkungen hatte seine Predigt auf die Gemeinde?
Welches Versprechen gab Petrus, wenn die Menschen sich Jesus zuwenden
würden? Was bedeutet das für deine Beziehung zu Jesus?
Gibt es eine Verbindung zwischen dir und dem Heiligen Geist?
Wie sieht diese aus? Wie kannst du sie beschreiben?
Hast du den Eindruck, die „Gabe des Heiligen Geistes empfangen“ zu haben? Wenn ja, wie äußert sich das? Wie wirkt es sich aus?
Wenn nicht: Wie kann man sich darauf vorbereiten, den Heiligen Geist von
Gott geschenkt zu bekommen? Was meinst du?

Nachklang
Hör dir das Lied Consuming Fire an. Bitte Gott um seine Kraft in deinem Leben.

© Religionspädagogisches Institut (RPI) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, www.sta-rpi.net, Layout: www.designbezirk.de

1. Vierteljahr / Woche 21.02. – 27.02.2016

Interessant ist der zweite Teil von Vers 4: „… wie der Heilige Geist es ihnen
eingab“. Was bedeutet das?
Lies Apostelgeschichte 2,16–21 und Joel 3,1–5:
Was denkst du, ist die Prophezeiung von Joel mit den Ereignissen in der
Apostelgeschichte erfüllt und erledigt? Oder gilt sie auch noch für andere
Zeiten? Für uns heute? Warum denkst du so? (Tauscht euch am Sabbat darüber aus)
Kannst du dir vorstellen, dass heute etwas Ähnliches geschieht wie das, was
die Jünger erlebten? Wie könnte das deiner Meinung nach aussehen?
Wie würde unsere Gemeinde damit umgehen, dass manche Menschen
plötzlich Feuerflammen auf dem Kopf tragen? Was würdest du persönlich
denken?
Was kannst du von dieser Geschichte ableiten, wenn du anderen Menschen
von Jesus erzählen willst? Welche Rolle spielt dann der Heilige Geist?
Was wäre, wenn wir dies ohne den Heiligen Geist tun würden?
Hat dir der Heilige Geist auch schon einmal etwas eingegeben?
Warum ist er deiner Meinung nach wichtig oder unwichtig?

