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Willst du mehr vom Heiligen Geist?  Predigt vom 16.01.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1. Mose 1.2+26; Lukas 1.35; Johannes 3.1-8 / 7.37-39 / 14.23 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Damit wir diese Frage (willst du mehr vom Heiligen Geist?) beantworten können, müssen wir 

mehr darüber wissen.  

Wir werden in dieser Serie sehen, dass  

• er unseren Charakter zum Besseren formen und verändern will 

• er uns mit speziellen Gaben befähigen will 

• er uns mit göttlicher Fülle beschenken will  

 

1. Wer ist der Heilige Geist? 

Der Heilige Geist ist eine Person mit menschlichen Eigenschaften 

Es ist nicht eine unpersönliche Kraft, eine simple Energie, sondern eine Person.  

Der Heilige Geist ist Gott, er ist nicht göttlich, sondern die 3. Person der Dreieinigkeit (keine 

Rangfolge) 

Überall wo Gott und Jesus sind, da ist auch der Heilige Geist:  

• Bei der Schöpfung – der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche (1. Mose 1.2) 

Lasst uns Menschen machen (1.26) 

• Bei der Geburt von Jesus - Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Macht 

des Allerhöchsten wird dich überschatten. (Lukas 1.35) 

Gott, der Heilige Geist ist genauso wichtig wie Gott der Vater oder Jesus Christus.  

 

2. Der Heilige Geist schenkt neues Leben 

Der Heilige Geist bewirkt neues Leben (Wiedergeburt) in einen Menschen.  

Er ist die Grundlage eines Lebens mit Jesus Christus. 

Johannes 3.1-8 

1 Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus 2 zu Jesus, der zu den führenden 

Juden zählte. »Meister«, sagte er, »wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu 

lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist.« 3 Jesus erwiderte: »Ich 

versichere dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht 

sehen.« 4 »Was meinst du damit?«, rief Nikodemus aus. »Wie kann denn ein alter Mensch 

wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden?« 

5 Jesus erwiderte: »Ich sage dir: Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser 

und Geist geboren wird. 6 Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der 

Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. 7 Darum wundere dich nicht, wenn 

ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. 8 Der Wind weht, wo er will. Du hörst 

ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch 

nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden.« 

 

Wir merken:  

Eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist ist Bedingung, um Gottes Himmelreich zu 

erleben 

Das Herantasten an diese neue Geburt erlebt jeder anders, aber es geht immer um die Liebe 

Gottes, des Vaters, seines Sohnes Jesus und des Heiligen Geistes 

Wie hast du die Wiedergeburt erlebt? Weiss du, dass du neugeboren bist und der Heilige 

Geist in dir wohnt? 
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Der Heilige Geist in uns wird verglichen mit einer nie versiegenden Quelle mit frischem 

Wasser 

Johannes 7.37-39 

37 …»Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken! 38 Wer an mich glaubt, 

aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt.« 

39 Mit dem »lebendigen Wasser« meinte er den Geist, der jedem zuteilwerden sollte, der an 

ihn glaubte. … 

 

In diesem neuen Leben ist alles vorhanden, damit wir mit und für Gott leben können. Wer es 

ohne Neugeburt machen will, wird schnell merken, dass dies nicht geht und einen 

Riesenkrampf ist.  

Nochmals – es ist gewaltig, was bei einer Wiedergeburt geschieht: Gott selbst nimmt 

Wohnung in mir, und zwar Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. 

Johannes 14.23 

Jesus erwiderte: »Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben, und wir 

werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. 

 

Vielleicht hast du eine Wiedergeburt erlebt, aber du spürst den Heiligen Geist nicht mehr. Die 

Quelle mit frischem Wasser ist nur noch ein Rinnsal. Könnte es sein, dass dem Heiligen Geist 

Isolation oder Quarantäne von dir verordnet wurde? Man kann den Heiligen Geist durch 

unser Verhalten betrüben oder traurig machen. Räume aus, was die Quelle zum Erliegen 

gebracht hat – lass das lebendige Wasser des Heiligen Geistes wieder fliessen.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Bist du wiedergeboren? Wie weisst du es? Wie geschah das? 

• Erlaube dem Heiligen Geist, sich in deinem Leben zu entfalten. Wie kann das 

geschehen? 

Gebet  
• Danke für das Geschenk der Wiedergeburt – danke Herr, dass du Wohnung bei mir 

machen willst. Danke für das neue Leben durch den Heiligen Geist 


