Der Heilige Geist Wirkt weiter als nur in deinem leben
Bevor Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, hat er seinen Jüngern zwei Zusagen gemacht, die
ausdrücken, dass ihr Leben einen Unterschied in dieser Welt machen wird. Diese Zusagen gelten auch dir:
1. Du wirst den Heiligen Geist empfangen – wer Jesus als seinen Herrn angenommen hat,
hat den Heiligen Geist. Punkt.
2. Du wirst sein Zeuge sein – dies ist kein Befehl oder Auftrag, es ist eine Zusage. Dein Leben
soll Strahlkraft haben in das Leben von deiner Familie, deines Freundeskreises, am
Arbeitsplatz... unter Frommen, Zweifelnden und Ungläubigen. Der Heilige Geist will in deinem
Leben wirken, so dass er durch dein Leben wirken kann. Dann wirst du Zeuge Jesu aus der
eigenen Überzeugung heraus!

Der Heilige Geist will in deinem Leben mit Kraft wirken, so dass du...
1. ...von Jesus erzählst! (Apg 4,20)
Die Jünger hatten keine Bibel, keine Bühne, kein Mikro. Sie haben aber gesehen und erlebt, wie und wer
Jesus ist. Und das konnten sie nicht verschweigen. Ein Mensch der erlebt hat, was es bedeutet, dass Jesus
befreit, vergibt, befähigt, stärkt, versorgt, tröstet, neuanfängt... wird davon erzählen und damit in sein
Umfeld wirken. (vgl. 1.Kor 2,4)
2. ... das tust, was Jesus tat! (Joh 14, 12)
Jesus selbst hat davon gesprochen, dass dies zur Nachfolge dazugehört. Unter den ersten Christen und der
ersten Gemeinde war diese Haltung normal – so geschahen immer wieder auch Wunder. Jesus hat dir mit
dem „Vater Unser“ nicht nur ein Gebet sondern eine Lebenseinstellung mitgegeben: Dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel SO auf Erden! Danach darfst du suchen! Tue das, was du kannst und
erwarte, dass der Heilige Geist durch dich noch mehr tut. (vgl. Apg 3, 6-7)
3. ...Hoffnung hast/ schenkst in einer hoffnungslosen Welt (Röm 15,23)
So viele Menschen leben heute mit einer begrenzten Hoffnung. Du darfst auf einen unbegrenzten Gott
setzen, der für dich die Quelle deiner Hoffnung sein möchte. Der Heilige Geist wird dir in Situationen der
Angst, Sorge, Zweifel und Resignation aus dieser Quelle einschenken, so dass deine Hoffnung überfließt
und WEITERfließt.
4. ...schwach sein darfst (Röm 8, 26)
Die kraftvollsten Zeugnisse für Jesus sind oft von Menschen, die sich angewiesen wissen auf die Hilfe vom
Heiligen Geist. Du musst deine Schwäche, dein Leiden, deinen Frust und deine Zweifel nicht verstecken.
Der Heilige Geist will für dich eintreten, für dich beten, für dich flehen! Da, wo du es nicht mehr kannst,
will er dich mit seiner Kraft in der Nähe und Liebe Gottes halten.

Textstellen
Apostelgeschichte 1,8
(Apg 8,1 & 11,19-21)
(weitere Stellen siehe in der
Zusammenfassung)

Herzensmensch

Termine
Mi 04.03. um 19.30 Uhr
Gemeindestunde (Haushaltsplanung)
So 15.03. um 10.30 Uhr
AUFTAKT & SchauMa(h)lrein
So 26.04. um 10.30 Uhr
Taufgottesdienst
Taufinteressenten melden sich bitte bei Pastor Timo

Gesprächsstoff
Welche Person/en haben dich bzw. dein Leben stark geprägt? Warum?
1. Nachdem du in den letzten 3 Wochen einiges über den Heiligen Geist gehört hast, hat sich deine Beziehung zu dem Thema
verändert? Kannst du den Heiligen Geist in deinem Leben annehmen?
2. Was verbindest du damit, Zeuge für Jesus zu sein? Welches Gefühl löst es bei dir aus, dass Jesus dich dazu berufen und
befähigt hat?
3. Welche Kraftwirkung des Heiligen Geistes (1-4) hast du selbst schon erlebt? Mit welcher tust du dich schwer?
4. Der Heilige Geist will IN deinem Leben wirken, damit er DURCH dein Leben wirkt – du wirst also Zeuge sein aus
Überzeugung, nicht aus Zwang. Was aber bleibt deine Aufgabe, damit das möglich wird?
5. Gibt es eine Person, von der du dir wünscht, dass sie Jesus findet? Was in deinem Leben könnte der Heilige Geist
gebrauchen wollen, um dieser Person Jesus zu zeigen?

