3. Vierteljahr / Woche 31.07. – 06.08.2022

06 / Der Heilige Geist hat was zu bieten
Mehr als nur „Ersatz“ für Jesus
Er ist mehr als nur „Ersatz“ für Jesus
Als Jesus seine Jünger darauf vorbereitete, dass er sie bald verlassen wird, versprach er ihnen: „Ich
werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen
wird. Es ist der Heilige Geist“ (Johannes 14,16–17 NLB).
Das Wort, das hier mit „Ratgeber“ übersetzt wird, lautet „peroklet“ und kann auch bedeuten:
Tröster, Ermutiger, Anwalt, Beistand.
Was bedeutet es dir, wenn Jesus dir einen Tröster verspricht?
Wann brauchst du so jemanden?
Was bedeutet es dir, wenn Jesus dir einen Ermutiger verspricht?
Wann brauchst du so jemanden?
Was bedeutet es dir, wenn Jesus dir einen Anwalt verspricht?
Wann brauchst du so jemanden?
Was bedeutet es dir, wenn Jesus dir einen Beistand verspricht?
Wann brauchst du so jemanden?
Wie kannst du dir bewusst machen, dass dir der Heilige Geist all das sein möchte – je nachdem, was du gerade brauchst?
Inwiefern ist der Heilige Geist mehr als ein „Ersatz“ für Jesus?

Er zeigt, was Sünde bedeutet
Jesus erklärte die Aufgaben des Heiligen Geists etwas später genauer: „Wenn ich aber fortgegangen bin, dann werde ich ihn [den Heiligen Geist] zu euch senden. Wenn er kommt, wird er den
Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen, was Sünde bedeutet … Die Sünde besteht darin,
dass die Menschen nicht an mich glauben.“ (Johannes 16,7–9 DBU)
Worin besteht der Unterschied zwischen anklagen und vor Augen führen?
Was empfindest du, wenn du wegen etwas angeklagt wirst?
Was ist anders, wenn dir jemand vor Augen führt, dass das, was du tust, falsch ist?
Was denkst du, warum Sünde hier nicht als Handlung beschrieben wird, sondern als „nicht an
Jesus glauben“?
Warum ist der Heilige Geist notwendig, um das Wesen der Sünde zu erkennen?
Wie überzeugt der Heilige Geist die Menschen von ihrer Sünde?
Was hast du selbst schon erlebt?
Inwiefern hilft es dir, wenn dich der Heilige Geist von deiner Sünde überzeugt? Wie wichtig ist
das?
Was wäre, wenn dir nicht bewusst wäre, dass du Sünder und damit getrennt von Gott bist?

Er zeigt, was Gottes Gerechtigkeit bewirkt
„Wenn er [der Heilige Geist] kommt, wird er den Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen
… was die Gerechtigkeit bewirkt. Die Gerechtigkeit wird dadurch bestätigt, dass ich zu Gott dem
Vater gehe.“ (Johannes 16,8.10 DBU)
Wie würdest du den Begriff „Gottes Gerechtigkeit“ definieren?
Sieh dir die Definition von Gottes Gerechtigkeit auf jesus.ch an. Was von diesen Aussagen
hilft dir, den Begriff besser zu verstehen?
Was hat es für dich mit Gerechtigkeit zu tun, dass Jesus zu Gott dem Vater geht?
Wie hilft dir dies, den Begriff zu verstehen?
Was bewirkt Gottes Gerechtigkeit ganz allgemein?
Was bewirkt Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben?
Warum könnte es wichtig sein zu erkennen, was Gottes Gerechtigkeit bewirkt?

„Wenn er [der Heilige Geist] kommt, wird er … auch darüber sprechen, dass Gott Gericht halten
wird. Das Gericht zeigt sich darin, dass das Urteil über den Herrscher dieser Welt schon gesprochen ist.“ (Johannes 16,8.11 DBU)
Warum ist es für die Menschen wichtig zu wissen, dass Gott Gericht halten wird?
Jesus macht klar, dass das Urteil über den Herrscher der Welt bereits gesprochen wurde. Satan ist schon gerichtet, er hat nichts mehr zu melden. Wie wirkt sich diese Erkenntnis auf
dein Leben aus?
Warum ist es eine frohe Botschaft, dass Gott Gericht hält?
Inwiefern freust du dich persönlich, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird?
Wie wirkt es sich auf dein Leben aus, dass das Urteil über Satan schon gesprochen ist?

Er vermittelt die Wahrheit
Jesus versprach, dass Gott uns „einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist
der Geist der Wahrheit. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen.“ (Johannes 14,16–17; 16,13 HFA)
Was verstehst du unter dem Ausdruck „die Wahrheit vollständig erfassen“?
Alternativ könnte man übersetzen: „in der vollen Wahrheit zu leben“. Wie stellst du dir das
vor?
Was ist diese Wahrheit deiner Meinung nach?
Eine weitere Übersetzung lautet: „Sein Ziel ist es, mir Ehre zu bringen. Denn er wird das übernehmen, was ich sage, und es euch nahebringen.“ (Johannes 16,13 DBU)
Inwiefern hilft es, „in der vollen Wahrheit zu leben“, wenn man nahegebracht bekommt, was
Jesus gesagt hat?
Was von dem, was Jesus gelehrt hat, verstehst du nicht?
Wie kannst du offen dafür sein, was dir der Heilige Geist dazu sagen möchte?
„Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben!
Dein Wort ist die Wahrheit!“ (Johannes 17,17 HFA)
Inwiefern hilft dir Gottes Wahrheit – Gottes Wort – in engerer Gemeinschaft mit Gott zu leben?
Wie kannst du generell offener für den Heiligen Geist werden, damit er dir Gottes Wahrheit
noch besser vermitteln kann?
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Er zeigt, dass Gott Gericht halten wird

Lass ihn rein!
„Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles
erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe.“ (Johannes 14,26 HFA)
Wie könnte sich der Heilige Geist in deinem Leben zeigen?
Was könnte er zum Beispiel tun?
Wie würdest du darauf antworten?
Wie könntest du den Heiligen Geist ganz bewusst in dein Leben einbeziehen?
Wie könntest du sensibler für ihn werden; wie ihn mehr an dir wirken lassen als bisher?

Für Gesprächsleiter/-innen

Einstieg ins Bibelgespräch: Vorstellung von Heiligem Geist künstlerisch ausdrücken
Bring Malutensilien und Papier mit. Schreib für alle sichtbar den Begriff „Heiliger Geist“. Jede/-r
für sich drückt nun durch Malen/Zeichnen (konkret oder abstrakt) aus, was ihr/ihm zu dem Begriff
einfällt. Ihr könnt am Ende über eure Bilder sprechen oder direkt zum Thema übergehen, je nach
Stimmung in der Gruppe.
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Einstieg ins Bibelgespräch: Jesus verlässt seine Jünger
Seht euch an, wie ein Filmemacher die Himmelfahrt von Jesus darstellte. Stellt euch dabei vor, ihr
wärt einer der anwesenden Jünger gewesen. Was hättet ihr gedacht, was gefühlt?

