01 / Heiliger Geist – Antrieb und Helfer
Durch die Bibel mit Gott kommunizieren
Fokus

Die Bibel wurde nicht von Menschen erdacht, sie wurde von Gottes Geist
inspiriert. Deshalb hat sie uns noch heute viel zu sagen, denn durch sie möchte
Gott mit uns kommunizieren.

Einstieg

Alternative 1
Was fällt euch zu den Begriﬀen „Heiliger Geist“ und „Bibel“ ein? Sammelt alles,
was euch spontan in den Sinn kommt; notiert es evtl. auf einer Flipchart o. Ä.
Ziel: erste Beschäftigung mit den Begriﬀen „Heiliger Geist“ und „Bibel“
Alternative 2
Bringe Stifte und Papier mit und bitte die Anwesenden, in wenigen Minuten ein
Bild zu zeichnen, das den Heiligen Geist und/oder sein Wirken ausdrückt. Bitte
anschließend jeden zu erklären, was er sich beim Malen vorgestellt hat.
Ziel: Begriﬀ „Heiliger Geist“ künstlerisch umsetzen

Thema

• Der Heilige Geist lehrt durch die Bibel
Welchen praktischen Nutzen hat die Bibel in eurem Alltag?
Lest 2. Timotheus 3,16–17. Wie habt ihr erlebt, dass der Heilige Geist durch
das, was in der Bibel steht, zu euch geredet hat?
Wozu brauchen wir den Heiligen Geist, wenn er schon die Bibel eingegeben
hat? Wie sorgt der Heilige Geist dafür, dass wir die Bibel auch richtig
verstehen? Wie können wir ihm dabei entgegenkommen? (Frage der
Jugendseite)
Was geschieht, wenn wir die Bibel lesen ohne die Hilfe des Heiligen
Geistes?
Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, uns „in die Wahrheit zu
leiten“. Wie sieht diese Leitung aus? Wie stellt sich diese Leitung dar
verglichen mit Zwang oder bloßem Informieren?

• Der Heilige Geist treibt dazu, von Gott zu sprechen
Stellt euch vor, ihr seid ein allwissender Gott und steht vor der Aufgabe,
unverständigen Menschen eure Botschaften möglichst originalgetreu
übermitteln zu wollen. Wie würdet ihr vorgehen?
Gott wählte den Heiligen Geist, um sich zu oﬀenbaren und Menschen zu
inspirieren. Was stellt ihr euch unter dem Begriﬀ „Oﬀenbarung“ vor? Was
unter Inspiration? Worin besteht der Unterschied?
Welche Beispiele für Oﬀenbarungen durch den Heiligen Geist fallen euch
ein? (z. B. Daniel 2,19–23)
Welche für Inspiration? (z. B. Micha 3,8)
Wie sieht das heute aus mit Oﬀenbarungen? Gibt es sie noch? Warum oder
warum nicht? Und wenn ja, in welcher Form?
Lest 2. Petrus 1,19–21. Wie können wir sicher sein, dass die Bibel Gottes
Wort ist, obwohl der Heilige Geist sie durch fehlerhafte Menschen
aufschreiben ließ?
Wie stellt ihr euch heute einen Menschen vor, der vom Heiligen Geist
inspiriert ist? Macht dieser Mensch Fehler? Wie würde sich die Inspiration
äußern? Was würde er sagen? Was würde er tun?
Wie können wir uns als Gemeinde von Gott inspirieren lassen? Wie können
wir uns als Einzelpersonen dabei unterstützen der Inspiration durch den
Heiligen Geist zu folgen? Was wollen wir uns konkret vornehmen, um das
wahr zu machen?

Ausklang

Fasst zusammen, was ihr in Bezug auf den Heiligen Geist und die Bibel erarbeitet
habt und haltet fest, was davon für euch relevant ist. Sprecht mit Gott darüber.
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Wann kann es passieren, dass man das, was die Bibel tatsächlich sagt, durch
menschliche Meinungen über die Bibel ersetzt?
Welche Beispiele fallen euch dazu ein?
Auf welche Weise bestimmt die Haltung, mit der wir uns der Bibel nähern,
die Möglichkeiten des Heiligen Geistes, uns durch die Texte etwas zu sagen?
Was haltet ihr davon, dass uns der Heilige Geist auch unsere Schuld
bewusstmacht? Wie äußert sich das in eurem Leben? Welches Ziel verfolgt
der Heilige Geist damit?
Wie können wir generell lernen, die Bibel und was sie uns sagen möchte
mehr wertzuschätzen, um ihre lebensverändernde Kraft noch stärker zu
erleben? Was könnte man ganz praktisch dafür tun?

01 / Heiliger Geist – Antrieb und Helfer
Durch die Bibel mit Gott kommunizieren
Bibel

Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr
ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun.
2. Timotheus 3,16

Hintergrundinfos

Die Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten befassen sich in
Punkt Nr. 5 mit dem 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.“
Die Erklärungen dazu halten u. a. fest: „Der Heilige Geist ist der unsichtbar und
doch spürbar in der Welt wirkende Gott, er ist Gottes universale und zugleich
personale Gegenwart (Psalm 139,7). Wo immer Gott in diese Welt und in das Leben von Menschen eingreift, begegnet er uns als der Geist. Ob als himmlischer
Vater oder als erhöhter Christus – wenn Gott zu uns kommt, dann kommt er in
der Form des Geistes zu uns (Johannes 4,24; 2. Korinther 3,17f.).
In dieser Woche befassen wir uns in der echtzeit damit, wie der Heilige Geist in
Zusammenhang mit der Bibel wirkt.

• Der Heilige Geist treibt dazu, von Gott zu sprechen
Lies 2. Petrus 1,19–21. Der Ausdruck „Botschaft der Propheten“ ist ein zusammenfassender Ausdruck für das, was die alttestamentlichen Propheten
über den Messias geweissagt hatten. Siehe dazu auch Studienanleitung
Standardausgabe S. 5, Erklärung.
Was sagen diese Verse über den Ursprung der prophetischen Botschaft in
der Bibel? Und was sagt das über die Autorität der Bibel?
Welche Konsequenzen hat dieser Autoritätsanspruch für unseren Lebensstil, unseren Umgang mit der Bibel und das Bibelgespräch?
Was hat das, was der Heilige Geist den Propheten in der Bibel oﬀenbarte,
mit dir heute zu tun? Wie überträgst du Jahrtausende alte Texte in dein Leben, sodass es dir zu einem „Licht an dunklen Orten“ wird?
Wie kann die Gemeinde helfen, dem Rat von Petrus umzusetzen „achtet
auf das, was sie geschrieben haben“? Wie können sich Einzelpersonen dabei helfen?

Thema

Nachklang

• Der Heilige Geist lehrt durch die Bibel
Lies 2. Timotheus 3,16–17. Welche Menschen kennst du, die mit dem Heiligen Geist leben/lebten und sich von ihm leiten lassen/ließen? Was zeichnet
diese Menschen aus?
Der Heilige Geist hat die Bibel eingegeben, um uns zu leiten und zu erziehen. Wenn wir die Bibel haben, wozu brauchen wir dann noch den Heiligen

Mach dir bewusst, dass die Bibel Gottes Botschaft ist, durch die er mit dir kommunizieren möchte. Überleg dir, was das für dich ganz konkret bedeutet. Hör dir
dazu auch das Lied Für Gottes Wort an.
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Geist? Funktioniert das einfach so oder müssen wir etwas bestimmtes tun;
uns in besonderer Weise vorbereiten? (Tauscht euch am Sabbat darüber
aus.)
Was bedeutet es praktisch für dich, dass dich die Bibel und damit Gottes
Geist lehren kann, was wahr ist?
Wie wirkt sich das auf deine Andacht oder deine Art die Bibel zu lesen aus?
Was hast du konkret erlebt? Was hat dich der Heilige Geist bisher gelehrt?
Wie kannst du dem Heiligen Geist deutlich machen, dass du gerne lernen
würdest, was wahr ist?
Wie lässt dich der Heilige Geist erkennen, wo Schuld in deinem Leben ist?
Was denkst du: Macht der Heilige Geist das automatisch oder nur, wenn er
dazu aufgefordert wird?
Welche Schuld hat er dich erkennen lassen?
Wie kannst du erkennen, dass du dir Schuld nicht nur einredest, sondern
wirklich etwas ist, für das zu Vergebung brauchst? Wie erkennst du das Gegenteil? Wie kann dir der Heilige Geist dabei helfen?
Wie sieht der jeweils nächste Schritt für dich aus, nachdem du erkannt hast,
was wahr ist oder wo Schuld in deinem Leben ist?

