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1. Vierteljahr / Woche 08.01. – 14.01.2017 

02 / Neu geboren durch den heiligen Geist 
Der heilige Geist macht dich lebendig! 
 
Bibel 
Wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geboren, und du erneuerst die 
Erde.       
Psalm 104,30 
 
Hintergrundinfos 
Im Alten Testament wird der Heilige Geist mit folgenden hebräischen Wörtern 
beschrieben: ha-qodesh, wörtlich „heiliger Atem/Wind“; ruach JHWH – „Atem 
des Herrn“; ruach ha-Elohim – „Gottesatem“; ruchaká – „dein Atem“. Im Neuen 
Testament erscheint der Begriff Heiliger Geist mit dem griechischen Wort pneu-
ma hagion rund 100 Mal. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist auch pa-
rakletos = „Tröster, „Beistand“ genannt. 
Ruach bedeutet „Hauch, Brise, Luft, Wind, Kraft, Geist, Mut oder Gemütsverfas-
sung“. In den 378 Stellen des Alten Testamentes, in denen dieses Wort vor-
kommt, wird es 272 Mal mit „Geist“, 92 Mal mit „Wind“, 27 Mal mit „Hauch“ und 
27 Mal mit anderen Wörtern übersetzt.  
Im Neuen Testament wird die gleiche Beziehung zwischen Geist, Hauch und Wind 
wie im Alten Testament hergestellt. Das Wort „pneuma“ und das mit ihm ver-
wandte Verb „pneo“ bedeuten „Hauch“, „Wind“ und „wehen“. „Pneuma“ kommt 
395 Mal im Neuen Testament vor und wird gewöhnlich mit „Geist“ übersetzt. 
 
Thema 
• Der Heilige Geist: wie Wind 

 Mit welchen Vergleichen oder Bildern würdest du jemandem den Heiligen 
Geist erklären, der sich darunter nichts vorstellen kann? 
Warum würdest du es so und nicht anders erklären? 
Was sagt es über den Heiligen Geist aus? Tauscht euch am Sabbat über eure 
Ideen aus. 

 Lies Johannes 3,8. Was will Jesus mit dem Bild vom „Wind“ über den Heili-
gen Geist sagen? Lies dazu auch Studienanleitung Standardausgabe S. 20.  

 Lies nun die vorherigen Verse: Johannes 3,5–7. Jesus sagte dies nicht zu ei-
nem, der damals als „Sünder“ bezeichnet wurde, also einem Heiden, einem 
Steuereintreiber oder Ehebrecher. Er sprach mit einem Bibellehrer, der 
schon lange sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hatte, Gottes Wort zu 
befolgen. Was meinte Jesus, als er zu ihm sagte, er müsste „von neuem ge-
boren werden“?  
Wie hättest du an der Stelle von Nikodemus darauf reagiert? 

 Wie würdest du heute reagieren, wenn dir jemand sagt, du musst neu an-
fangen dein Leben auf Gott auszurichten. Hast du das nötig?  
Wie könnte das „neu geboren werden“ bei dir aussehen? 

 Welche Rolle spielt der Heilige Geist dabei? Siehe dazu Die Aktivitäten des 
Heiligen Geistes.  

 
• Der Heilige Geist: (Neu-)Schöpfung 

 Lies 1. Mose 1,2. Der Heilige Geist war schon bei der „Geburt“ der Erde am 
Werk. Wie kann uns das Bild der Schöpfung helfen die Tiefe einer „Neuge-
burt“ wirklich zu verstehen?  

 Lies Psalm 104,30: Gott hat die Erde erschaffen und wird einmal eine neue 
Erde machen. Wie äußert sich seine Schöpferkraft in der Zwischenzeit? 
Was passiert im Leben von Menschen, wenn diese Schöpferkraft zu einer 
„Neugeburt“ führt? 
Was verändert Gottes Geist in einem Menschen? 
Worauf kam es bei der Schöpfung an? Worauf kommt es bei einer „Neuge-
burt“ an? 

 Die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes wird in einer Vision deutlich: Gott 
zeigte Hesekiel ein Tal voller toter Menschenknochen. Lies, was Gott dazu in 
Hesekiel 37,5 sagte. Im Originaltext steht für Atem „ruach“ (siehe Hinter-
grundinfos). 
Was will uns Gott mit dem Bild der toten Knochen, die durch seinen Geist 
lebendig werden, sagen? 
Wo gibt es in deinem Leben mit Gott „tote Knochen“, die neues Leben 
brauchen? 
Worum möchtest du den Heiligen Geist in diesem Zusammenhang bitten? 

 
Nachklang 
Hör dir das Lied Holy Spirit, Living Breath of God bewusst an. Den Text dazu fin-
dest du hier. 

https://www.facebook.com/echtzeit.impulse?ref=ts&fref=ts
http://www.bibleserver.com/text/NLB/Psalm104,30
http://www.bibleserver.com/text/NLB/Psalm104,30
http://www.bibleserver.com/text/NLB/Johannes3,8
https://www.sta-rpi.net/sites/4d7a101491a5c5262a0000e5/assets/5841575cc150e4768a001940/Studienheft-STDL-2017-1-S20.pdf
http://www.bibleserver.com/text/NLB/Johannes3,5-7
http://www.bibelstudien-institut.de/kurse/discover/online-kurs/kapitel-11-discover-entdecke-ein-neues-leben/3-die-aktivitaeten-des-heiligen-geistes/
http://www.bibelstudien-institut.de/kurse/discover/online-kurs/kapitel-11-discover-entdecke-ein-neues-leben/3-die-aktivitaeten-des-heiligen-geistes/
http://www.bibleserver.com/text/NLB/1.Mose1,2
http://www.bibleserver.com/text/NLB/Psalm104,30
http://www.bibleserver.com/text/NLB/Hesekiel37,5
https://www.youtube.com/watch?v=N8FKZIz97AU
http://www.songlyrics.com/keith-and-kristyn-getty/holy-spirit-lyrics/
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