
Pfingsten - der Heilige Geist

Bibelverse: Apg 1,4-8, Joh 20,21-22, Joh 17,7-13, Joh 3,8, Apg 8,26-40, Apg 13,23, Apg 
16,6-10, Apg 20,23, Epheser 5,18, Lukas 11,9-13 

Joh 20,21-22: Die Gemeinde Jesu existiert nicht zum Selbstzweck, sondern sie hat einen 
bestimmten Zweck. Zentral ist die Sendung: Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch 
euch. Jesus gesandt vom Vater, du bist gesandt von Jesus. Aber diese Sendung geht nicht ohne 
das was davor und dahinter steht. Ohne Friede euch! Ohne Frieden und Vergebung in Christus 
zu haben, können wir nicht ausgesandt werden. Die Sendung ist kraftlos, nicht inspiriert, nicht 
geführt, nur menschlich, ohne das, was dahinter steht: ohne den Heiligen Geist. Schon in 
Johannes 20 hat Jesus in sie gehaucht und sie haben den Heiligen Geist empfangen, der Heilige 
Geist war danach in ihnen. Aber sie sollen noch auf Pfingsten warten, damit der Heilige Geist auf 
sie kommt! In ihnen als Unterpfand der Erlösung - auf ihnen zum Zeugnis. Jeder Christ sollte sich 
fortlaufend mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen.   

1. Der Heilige Geist ist stark im Leben derer wirksam die das Evangelium verbreiten. 
2. Der Heilige Geist gibt denen, die das Evangelium verbreiten, übernatürliche Gaben. 
3. Der Heilige Geist berät, inspiriert und führt diejenigen, die das Evangelium verbreiten. 
4. Der Heilige Geist befähigt diese Frauen und Männer, die das Evangelium verbreiten innere, 

persönlichkeitsbedingte und prägungsbedingte Grenzen zu überwinden. 

Fragen:

- Sehnst du dich nach mehr Wirken des Heiligen Geistes in und durch dich? Ist dieser Wunsch 
gepaart mit dem Wunsch das Evangelium zu verbreiten? 

- Für welchen Zweck gib der Heilige Geist seine Gaben? Was ist deine Geistesgabe und wie 
entwickelst du sie? 

- Wie hast du im letzten Jahr die Befähigung, Führung und Inspiration durch Gottes Geist erlebt? 

- Welche inneren persönlichkeits- und prägungsbedingten Grenzen hilft dir der Heilige Geist 
gerade zu überwinden? 

- Wie kannst du dich kontinuierlich mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen? 
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