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Leben mit dem Heiligen Geist  
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. … Und sie 
wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Apg. 2,1.4 
 Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Röm. 8,14 
 Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der 

Kraft des Geistes führen! Gal. 5,25 
 Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: "Geh zu diesem Wagen, und bleib in seiner 

Nähe." Apg. 8,29 
 Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige 

Geist zu ihnen: "Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen 
habe!" Apg. 13,2 

 

Nachfolge heisst, an der ,Stossstange‘ von Jesus zu bleiben 
Genau das ist die ursprüngliche Bedeutung von Nachfolge. Ich folge jemanden, der den Weg 
kennt. Genau dies haben die Jünger von Jesus getan. Nachfolge bedeutete für sie, sich an die 
‚Stossstange‘ von Jesus zu heften. Wo er hinging, da folgten sie ihm. Wenn er rechts abbog, 
dann bogen auch sie auch rechts ab. Seine Person war ihr leuchtendes Vorbild, der Weg, an 
dem sie sich orientierten. Und seine Fussspuren waren ihr Richtungshinweis, der ihnen die 
Strecke zuwies. Durch Pfingsten geschieht eine Veränderung. Von nun an leitet uns der Geist 
Gottes, und darauf kommt es mir heute an. 
 

Lebe unter der Leitung des Heiligen Geistes, deshalb schalt dein Navi ein 
Mit Hilfe eines Navigationsgerätes können wir einiges darüber lernen, was es heute be-
deutet, Jesus nachzufolgen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Die meisten unter uns, die ein 
Auto besitzen, haben ein solches Navi-Gerät. Aber auch diejenigen, die keinen Fahrausweis 
besitzen, wissen dieses kleine Ding zu schätzen. 
Wir müssen es einschalten. Genau so muss auch der Kontakt mit Gottes Geist hergestellt 
sein. Es ist die Bitte, sich von ihm führen zu lassen. Es gibt Christen, die noch nie darüber 
nachgedacht haben. Und wenn man sie fragen würde, „Wo geht dein Leben hin? Wohin 
fährst du? Was ist das Ziel deines Lebens?“, dann würden manche nachdenklich nach unten 
schauen und sagen, „So genau weiss ich das auch nicht. Ich lebe einfach so dahin und passe 
mich anderen an.“ Deshalb schalte dein Navi ein. Bitte Gottes Geist um die Leitung deines 
Lebens. Wir brauchen Ziele in unserem Leben, und wir sind dem Heiligen Geist wichtig. Er 
hat spannende Wege mit uns vor. Er will uns gebrauchen, um grosse Dinge in dieser Welt zu 
bewegen. Und wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten für ihn einsetzen, hat das gute 
Auswirkungen. 
 

Lese die Bedienungsanleitung und starte durch 
Wer ein Navi benutzt, der weiss, wie wichtig die Bedienungsanleitung ist. Gottes Wort ist die 
Bedienungsanleitung für unser Leben mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns, das 
Wort Gottes recht zu verstehen. Da wird uns bewusst, der Geist ist voller Leben und Kraft, 
und er will uns in alle Wahrheit leiten. Die Bedienungsanleitung kann zwar ganz unterschied-
lich aussehen, aber immer ist es der eine Geist Gottes, der zu uns redet. 
 

Und dann gilt es, die Nachfolge zu wagen. Dann können wir durchstarten. Das hört sich so 
einfach an, aber es ist entscheidend wichtig. Es reicht nicht zu wissen, was der Heilige Geist 
mit uns vorhat und was so alles in der Bedienungsanleitung steht, wir müssen auch den Weg 



gehen, den er uns zeigt. Es reicht nicht, dass er uns Gaben und Fähigkeiten schenkt. Wir 
müssen anfangen, sie zu seiner Ehre und Anbetung einzusetzen. Es reicht nicht, dass der 
Geist Gottes seine Finger auf die wunden Stellen unseres Lebens legt. Wir müssen es 
bereinigen und weitergehen. Dann wird es ungemein spannend. 
 

Mach dich mit dem Weg vertraut und sei dir der Höhen und Tiefen bewusst 
Das Navi zeigt uns auf dem Weg nicht alles auf einmal. So ist es auch, wenn wir uns vom 
Geist Gottes leiten lassen. Oft wird er uns nicht alle seine Pläne, die er mit uns vorhat, bis ins 
Detail offenbaren. Wer sich von ihm führen lässt, wird vielleicht oft nur einen kleinen Aus-
schnitt sehen, oder nur den nächsten Schritt. Das scheint ein Prinzip von Gottes Geist zu sein.  
 

Wir sehen, wie die Christen in Jerusalem viele Tage auf der Überholspur Gottes, im Segen 
des Geistes, verbrachten. Es ging mit Vollgas zu und her. Aber nach wenigen Wochen ver-
änderte sich die Situation. Die Fahrt verlangsamte sich, und es ging auf eine Strasse, auf der 
die Schlaglöcher die Nachfolge schwer erschütterten. Aber auch dieser Weg war im Plan des 
Geistes Gottes und seiner Führung eingezeichnet. Durch die Verfolgung wurde die Botschaft 
von Jesus und seiner Liebe in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Ohne diese Ereignisse wäre 
der Glaube wohl nur eine kleine Bewegung geblieben. 
 

Was geschieht, wenn wir uns verfahren, und wo komme ich am Ziel meiner Reise an? 
Manchmal kann es auch passieren, dass wir uns verfahren. Wenn wir an falschen Stellen 
abbiegen oder plötzlich eine Strasse gesperrt ist, dann berechnet das Navi-Gerät eine neue 
Route. Genauso ist es, wenn wir mit dem Geist Gottes leben (vgl. Paulus in Troas; Apg. 16). 
Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir falsche Pläne haben oder einmal falsch abgebo-
gen sind. Es ist kein Weltuntergang, wenn uns ein Weg verbaut erscheint. Der Heilige Geist 
bleibt bei uns, und er berechnet einen neuen Weg. Ja, das Wunderbare und Geniale ist, er 
fängt immer wieder mit uns neu an.  
Wer mit dem Geist Gottes lebt, der lebt spannend. Wer sein Geist-Navi behält und erneuert, 
der begibt sich auf eine lange, aber auch wundervolle Reise. Das letzte Ziel werden wir erst 
am Ende unseres Lebens erreichen. An dem Tag, an dem wir ganz in Gottes Gegenwart 
treten, wird überfliessende Freude sein. Dann werden wir Gottes Herrlichkeit mit unseren 
eigenen Augen sehen und seine ganze Grösse und Schönheit bestaunen und anbeten. Dann 
werden wir erst begreifen, wie sorgsam uns der Heilige Geist durchs Leben geführt hat. 
Schalt dein Lebens-Navi ein. Bitte um Führung des Heiligen Geistes. Durch seine Führung 
kommst du sicher zum Ziel. 
 

Fragen und Bibelstellen fürs Kleingruppengespräch 
Welche Bedeutung hat der Heilige Geist in eurem Leben und Glauben? Warum gibt es keinen 
Grund, Angst oder Vorbehalte gegenüber dem Heiligen Geist zu haben? Geht der spannen-
den Frage nach, wie ihr persönlich die Führung durch den Geist Gottes erleben könnt. 
 

 Jesus, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. 
Lukas 4,1 

 Der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Lukas 12,12 
 Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch an all 

das erinnern, was ich euch gesagt habe, und euch meine Worte erklären. Joh. 14,26 


