
	

	

	

	

	

Gesprächsstoff 

Zu wem betest du am häufigsten? Himmlischen Vater? Jesus? Auch zum Heiligen Geist? Was fällt die schwer? Warum? 

1. Welche Erfahrungen und Überzeugungen prägen dein Bild und deinen Umgang mit dem Heiligen Geist? 
2. Jesu ganzes Leben und Wirken war erfüllt von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Was bedeutet das für deine Nachfolge? 
3. Wenn Jesus heute neben dir sitzen würde, was würdest du ihn bitten?  
4. Stell dir vor, Jesus würde dir  sagen: Johannes 16,7. Was würdest du Jesus antworten? Was würdest du tun? 
5. In welchem Lebensbereich würdest du dir mehr von Heiligen Geist wünschen?  Warum?  

 

	

Johannes	14	-16		

	

	

 

MOVE  - Geh an, was dich angeht - 
Mehr Infos und Anmeldung auf 

www.ruhrkirche.com 
 

Sa 15.02. um 09.00 Uhr 
Moderationsschulung mit Detlev Reich 
(Anmeldung bei Kerstin W.) 
 

So 16.02. um 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Kindersegnung 
 

Mo 17.02. um 19.30 Uhr 
Gemeindestunde (Haushaltsplanung) 
 

Textstellen 

Herzensmensch 

Termine 

Der Heilige Geist in dir ist besser als Jesus neben dir 
Der Glaube an und das Leben mit dem Heiligen sollte Geist genauso normal sein wie der Glaube und das 
Leben mit Jesus oder unserem himmlischen Vater. Alle drei sind Gott und sie sind alle gleichwertig Gott. 
Mit allen dreien können wir in eine Beziehung treten. Wenn es um den Heiligen Geist geht, hat Jesus 
gesagt, dass es das Beste für uns ist, dass er geht, damit der Heilige Geist in unser Leben kommen kann 
(Joh 16, 7). Alleine das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben für den Heiligen Geist öffnen. Jesus 
wusste, wie wichtig der Heilige Geist ist, weil er selber nie ohne den Heiligen Geist unterwegs war. 
1) Die Rollen des Heiligen Geistes im Leben von Jesus 
a) Leben – Das Leben Jesu war ein gottgegebenes Leben als Mitglied in der Familie Gottes. (Lk 1, 35 & 

Lk 3,22) 
b) Leitung – Jesus lebte eine Leben nach Gottes Willen, weil er sich ausnahmslos vom Heiligen Geist 

leiten ließ, auch wenn ihn das einen unbequemen Weg führte (z.. Lk 4, 1.18-19) 
c) Lehre – Jesus Predigten sprachen in das Leben der Menschen und veranlassten zum Umdenken. Dies 

geschah durch den Heiligen Geist. (z.B. Mk 1,22 & Joh 3,34) 
d) Kraft – Jesus vollbrachte viele Wunder. Er ging den Weg bis ans Kreuz und besiegte den Tod. Als das 

hätte er nicht ohne den Heiligen Geist tun können. (Apg 10, 38 & Hebr 9,14 & 1.Petr 3,18) 
2) Die Rollen des Heiligen Geistes deinem Leben 
a) Leben - Der Heilige Geist schenkt die Einsicht über die Trennung von Gott, seine Gerechtigkeit durch 

das Kreuz und das Angebot von neuem Leben. Er schenkt und wirkt auch für dich ein gottgegebenes 
Leben! (Joh 16,8 & Joh 3,8)) 

b) Leitung - Der Heilige Geist will dich leiden und den Weg der Wahrheit führen. (Joh 16,13 & Rö 8, 5-
6). Sich von ihm führen zu lassen, bedeutet häufig erst mal das zu tun, von dem wir schon wissen, 
dass Gott es von uns will.  

c) Lehrer - Der Heilige Geist will uns lehren, wie wir die Botschaft Jesu zu verstehen haben und in 
unserem Leben umsetzen können. Dabei wird er uns auch immer wieder an das erinnern, was wir 
schon als wahr, gut und richtig erfahren haben. (Joh 14,26) 

d) Kraft - Der Heilige Geist will durch dein Leben Jesus verherrlichen. Dadurch wird er in deinem Leben 
mit Kraft das Wirken, was du nicht aus eigener Kraft kannst und dadurch auf Jesus zeigen. (Joh 16, 
14 & 2.Kor 3,18) 

Jesus wusste aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, den Heiligen Geist in seinem Leben zu 
haben. Jetzt will er, dass du das Leben empfängst, das er gezeigt hat. Willst du diesen Geist? 


