
©
 R

el
ig

io
n

sp
äd

ag
o

gi
sc

h
es

 In
sti

tu
t 

(R
PI

) 
d

er
 F

re
ik

ir
ch

e 
d

er
 S

ie
b

en
te

n
-T

ag
s-

A
d

ve
n

ti
st

en
, 

w
w

w
.s

ta
-r

p
i.n

et
, L

ay
o

u
t:

 w
w

w
.d

es
ig

n
b

ez
ir

k.
de

 

 

1. Vierteljahr / Woche 12.03. – 18.03.2017 

11 / Sich vom Heiligen Geist führen lassen 
Gott vergibt uns jederzeit – wenn wir es wollen 
 
Bibel 
 „Jede Sünde kann den Menschen vergeben werden und auch jede Gottesläste-

rung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben 

werden. Diese Sünde währt ewig.“    Markus 3,28–29 

 

Hintergrundinfos 
In seiner Rede vor dem Hohen Rat prangerte Stephanus die Anwesenden an: 

“Starrköpfig seid ihr! … Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist 

zu widersetzen?“ (Apostelgeschichte 7,51) Die Bibel bezeichnet das Volk Israel an 

vielen Stellen als starrköpfig oder eigensinnig (.z B. 2. Mose 32,9; 33,3; 34,9). 

Damit ist gemeint, dass es sich Gottes Führung verweigerte.  

Die Bibel ruft an vielen Stellen auf, sich nicht dem, was uns der Heilige Geist sagt, 

zu widersetzen. Wenn wir nicht den Heilige Geist hören, sondern starrköpfig un-

seren Weg weitergehen wollen – uns z. B. nicht ändern wollen, wenn er uns auf 

einen Fehler hinweist – dann sind wir wie die jüdischen Führer: Wir widersetzen 

uns dem Heiligen Geist. Und damit widersetzen wir uns Christus. Als Christen 

sollten wir offen sein für das, was uns der Heilige Geist zeigen will. Der Heilige 

Geist drängt sich nicht auf.  

 

Thema 
 Den Heiligen Geist enttäuschen 

 Erinnere dich an Situationen, in denen dich jemand enttäuscht hat. Was war 

geschehen? Warum warst du enttäuscht? 

Warum passiert es immer wieder, dass wir einander enttäuschen, obwohl 

wir es gar nicht wollen? 

Wie kann man Gott enttäuschen? 

 Lies Epheser 4,30. Was denkst du, welches Verhalten den Heiligen Geist 

traurig macht oder enttäuscht?  

Was sagt dir in diesem Zusammenhang der zweite Satz? 

 Paulus sagte direkt davor, wie sich ein Christ nicht verhalten sollte. Lies es in 

Epheser 4,25–29. 

Schau genau hin und hinterfrage dich selbst: Wo sind deine Schwachpunk-

te? Bleib dabei nicht an der Oberfläche, sondern versuche auch die Nuan-

cen des jeweiligen Verhaltens zu überdenken. Beispiel: Man muss nicht di-

rekt klauen, um andere zu bestehlen – man kann sich z. B. auch gewisse 

Vorteile erschleichen …  

 Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du dich an die Ratschläge 

hältst, die Paulus im Anschluss daran in Epheser 4,31-32 gab? Versuche, es 

dir so konkret wie möglich an Beispielen vorzustellen. 

Bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, in welchen Bereichen dein Verhalten 

nicht den Maßstäben Gottes entspricht, und was du tun kannst, um das zu 

ändern. 

 Was stellst du dir darunter vor: das Siegel des Heiligen Geistes zu tragen? 

Lies dazu Epheser 1,13 und im Studienheft zur Bibel S. 89, Erklärung. 

Wie kann dir dieses Siegel die Gewissheit geben, dass Jesus wiederkommt? 

 

 Die unvergebbare Sünde 

 Lies Markus 3,28-30. Was empfindest du, wenn du diese Aussage von Jesus 

liest? Mache dir bewusst, was zuvor passierte: Markus 3,20–27 

Wie könnte „gegen den Heiligen Geist lästern“ konkret aussehen? 

Warum hast du diese Beispiele gewählt? Sprecht am Sabbat darüber. 

 Was ist die Aufgabe des Heiligen Geists? Lies dazu Johannes 16,7–8. Was 

geschieht, wenn ich nichts von dem wissen will, was der Heilige Geist für 

mich tun möchte?  

Welche Konsequenzen hat es, wenn man es dauerhaft ablehnt, sich vom 

Heiligen Geist führen zu lassen? 

Was sagt dir das darüber, warum Gott nicht vergeben kann, dass jemand 

den Heiligen Geist ablehnt? 

 Fragst du dich, ob es dir passieren kann, dass du gegen den Heiligen Geist 

sündigst? Dann darfst du wissen: „Wer sich diese Frage stellt und dabei sei-

ne Unvollkommenheit vor Augen hat, darf sich sicher sein, dass der Heilige 

Geist an ihm wirkt. Diese Sünde tritt auf, wenn jemand vorsätzlich und dau-

erhaft dem Wirken des Geistes widersteht. Sie schließt die Möglichkeit zur 

Vergebung aus, nicht weil Gott nicht vergebungsbereit wäre, sondern weil 

der Mensch nicht mehr in der Lage ist, seine Sünde zu erkennen.“ (Studien-

heft zur Bibel S. 93) 

 Lies noch einmal Markus 3,28. Was sagt dir Jesus hier? 

Was empfindest du dabei? 

 

Nachklang 
Hör dir das Lied Come Holy Spirit, Fall Afresh on Me an. 
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