03 / Den Heiligen Geist kennenlernen

Der Heilige Geist möchte in deinem Leben wirken!
Bibel

Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch
gesagt habe.
Johannes 14,26

Hintergrundinfos

Im Judentum wird der Heilige Geist, wörtlich „Heiliger Atem“, allegorisch gebraucht. Er wird nicht als göttliche Person betrachtet und somit wird auch nicht
zu ihm gebetet.
Im Christentum ist der Heilige Geist („hagion pneuma“) eins mit Gott-Vater und
Gott-Sohn und wird zugleich als eine der drei Personen bzw. als dritte Person des
dreieinigen Gottes verstanden. Jedoch gab es zu diesem Thema schon sehr früh
in der Geschichte des Christentums eine entscheidende Unstimmigkeit zwischen
östlicher und westlicher Kirche. Nämlich die Auseinandersetzung, ob der Heilige
Geist von Gott Vater allein oder von Gott Vater und Gott Sohn ausgeht. Dies stellt
noch heute einen wichtigen dogmatischen Unterschied zwischen der römischkatholischen Kirche und den aus ihr erwachsenen reformatorischen Kirchen einerseits und den orthodoxen Kirchen andererseits dar.
Die Bibel hält keine systematische Beschreibung der Göttlichkeit des Heiligen
Geists bereit. Stattdessen ﬁnden wir Hinweise, die darauf deuten, dass die Autoren der Bibel den Heiligen Geist für Gott gleichgestellt hielten. Es gibt mehrere
Bibelabschnitte, in denen dieselbe Aktivität Gott und dann auch dem Heiligen
Geist zugeschrieben wird. Mit einigen davon wollen wir uns in dieser echtzeit beschäftigen.

Thema

In dieser echtzeit ﬁndest du viele Bibelstellen zum Anklicken, denn es geht darum, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Lass dich von den vielen Links
nicht abschrecken, sondern sieh sie als Chance, den Heiligen Geist näher kennen
zu lernen und zu überlegen, wie ihn die Bibel charakterisiert.

Nachklang

Hör dir das Lied Father, Son, Spirit an.
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1. Vierteljahr / Woche 15.01. – 21.01.2017

• Der Heilige Geist ist …
Wenn du an den Heiligen Geist denkst, welche Eigenschaften fallen dir ein?
Lies was Jesus sagte, warum wir den Heiligen Geist überhaupt bekommen:
Johannes 14,26.
Daraus folgend: Wie sollte sich der Heilige Geist im besten Fall in deinem
Leben zeigen? Z.B.: Was täte er? Wie würdest du darauf antworten?
Nimm diese Fragen mit, wenn du jetzt die Bibelstellen nachschlägst.
Lies nun die folgenden Verse und sieh dir jeweils an, welche Eigenschaft des Heiligen Geistes dort beschrieben wird:
1. Korinther 2,10-11 – Was bedeutet das Wissen des Heiligen Geists, wenn
du dir bewusst machst, dass er dich alles über Gott lehren soll?
Wie hilft dir das in deinem Alltag als Christ? Wie kannst du von dem Wissen
des Heiligen Geists proﬁtieren?
Psalm 139,5–7 – Wie empﬁndest du es, dass der Heilige Geist überall ist?
Wann wäre dir dieser Gedanke unangenehm?
Wann könnte er tröstlich sein?
Sacharja 4,6 – In welcher Situation könnte es für dich von Bedeutung sein,
dass der Geist Gottes allmächtig ist? Was kannst du dir konkret vorstellen?
Hebräer 9,14 – Suche aus diesem umfangreichen Vers ein Wort heraus, mit
dem der Heilige Geist direkt beschrieben wird. Was sagt dir das über den
Heiligen Geist?
Welche Bedeutung hat diese Eigenschaft für dich?
Was sagen die folgenden Bibelstellen über die Einheit von Vater, Sohn und
Heiligem Geist?
Matthäus 28,18–19 – 1. Petrus 1,2 – 2. Korinther 13,13
Lies dazu auch in der Studienanleitung zur Bibel S. 21.
Der Heilige Geist wird hier mit den gleichen Eigenschaften beschrieben, die
auch Gott zugeschrieben werden. Manche Christen erkennen ihn trotzdem
nicht als Teil Gottes an. Welche Gründe sprechen dafür oder dagegen?
Wie wirkt dieser Streit zwischen Ost- und Westchristentum auf dich? Wie
ist deine Haltung in dieser Frage?
Was bedeutet es konkret für dein Leben, dass der Heilige Geist in deinem
Leben wirken möchte?
Wie möchtest du dem Wirken des Heiligen Geistes in Zukunft antworten?
Wie könntest du sensibler für ihn werden; wie ihn mehr an dir wirken lassen als bisher?

