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Der Heilige Geist und seine Wirkungskraft 
Jesus sagt:  
Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten.  
Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. 
Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 
(Johannesevangelium 16,13 / Apostelgeschichte 1,8a / Johannesevangelium 8,32) 
 

Und Jesus… 
… hauchte… sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. 
(Johannesevangelium 22,20) 
 

Paulus betete: 
Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, 
die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den 
Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat.  
 

Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den 
er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die 
Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein 
Eigentum sind - zum Lob seiner Herrlichkeit.  
(Epheserbrief 1,19-20 / 1,13b-14) 
 

Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
2. Korintherbrief 3,17 
 

Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin 
nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 
Matthäusevangelium 5,17 
 

Und Jesus hat es erfüllt: in seinem Leben, seinem Sterben, seiner Lehre, seinen Kindern. 
 

Jetzt aber sind wir frei geworden von dem Gesetz, an das wir gebunden waren, wir sind tot 
für das Gesetz und dienen in der neuen Wirklichkeit des Geistes, nicht mehr in der alten des 
Buchstabens. 
Römerbrief 7,6 
 

Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen: Ich werde – 
sagt der Herr – meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. 
(Jeremia 31,33, zitiert in Hebräerbrief 8,10 und 10,16) 
 

Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das 
zu tun, was ihm gefällt. 
Philipperbrief 2,13 
 

Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns 
wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung.  
Galaterbrief 5,22-23a 
 

Lässt du Gott durch den Heiligen Geist das Steuer deines Lebens übernehmen? 



Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
Persönliche Reflektion oder in der Kleingruppe 
 

• Glaube ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt? Woran mache ich das fest? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Woran mache ich fest, dass ich den Heiligen Geist in mir / an mir / durch mich wirken 
lasse? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo laufe ich Gefahr, selber wieder Gesetze anzunehmen oder einzufordern? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MyFriends Lebensstil 

• Was heisst das für meine Beziehungen zu Freunden, die Jesus nicht kennen, wenn der 
Heilige Geist durch mich wirkt?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Lies mal Apostelgeschichte 1,8 ganz: Was heisst es für mich, Zeuge zu sein? Wann und 
wo bin ich Zeuge?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Was würde mir helfen, mehr/häufiger/hilfreicher Zeuge zu sein? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


