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Zunächst ein paar Bemerkungen zu den Texten, in denen wir Aussagen über den Heiligen Geist finden: Die 
ausgeprägteste Lehre über den Heiligen Geist bietet uns Paulus in allen seinen Briefen. Hier könnte man 
von einer Theologie des Geistes sprechen.

Daneben finden wir bei Lukas und Johannes Aussagen über den Heiligen Geist, die jedoch beide nur einen, 
je unterschiedlichen Aspekt des Geisteswirkens beschreiben. Lukas betont besonders das äußerlich sicht-
bare Wirken des Geistes, den charismatischen Aspekt und die Kraftwirkungen, während Johannes mehr 
den evangelistischen und pädagogischen Aspekt des Geisteswirkens hervorhebt und hier das Personhafte 
deutlicher wird.

Bei Lukas in der Apostelgeschichte könnte man denken, der Heilige Geist sei nur eine Kraft. Da geht es um 
die Kraft und die Gaben, vor allen Dingen um das Sprachengebet.

Bei Johannes ist der Heilige Geist der Tröster, der Erinnerer, der Lehrer, der uns offenbart, was seine 
Gerechtigkeit ist, der uns überführt von Sünde und Beistand und Anwalt ist. Erst zum Schluss geht es um 
die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Kraft des Heiligen Geistes, um seine Werke (Joh 20). Aber es 
gehört beides zusammen, wie wir es bei Paulus finden.

Zusammenfassend kann man wohl 4 Wirkungen des Heiligen Geistes unterscheiden:

• Jesus Christus für mich =  das evangelistische Wirken (Umkehr)
• Jesus Christus in mir =  das umgestaltende Wirken (Heiligung)
• Jesus Christus durch mich =  das charismatische Wirken (Bevollmächtigung)
• Jesus Christus vor/bei mir =  das pädagogische Wirken (Führung und Hilfe)

1. Wirken des Geistes als evangelistisches Wirken. Hier geht es darum, dass der Hl. Geist Menschen in die 
Nachfolge Jesu Christi ruft. Es geht also zuerst um eine Anfangs- und Grunderfahrung. 
 
Für das NT bedeutet die Erfahrung des Geistes eine Grund- und Anfangserfahrung des Christseins. Im 
Normalfall heißt Zum-Glauben-Kommen: Den Geist empfangen. 
 
Rö 8,9: „Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein.“ 
 
1. Kor 12,3: Hier wird beschrieben, dass es überhaupt nur im Heiligen Geist möglich ist, Jesus als seinen 
Kyrios = Herrn zu erkennen und anzuerkennen. Kyrios heißt Herr, die oberste Instanz. Der Kaiser wurde 
damals Kyrios genannt. Wir können ohne den Heiligen Geist gar nicht zum Glauben kommen. Wenn wir 
zum Glauben kommen, ist das schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Ohne das geht es nicht. 
 
Und das ist es ja auch, was wir nicht verfügen können, was wir nicht in der Hand haben. Wenn wir 
jemandem von Jesus erzählen und ihn einladen, Jesus Christus kennen zu lernen, haben wir nicht in der 
Hand, ob es geschieht. Das macht der Heilige Geist. Wir können die wunderbarsten Argumente für den 
Glauben haben und es fruchtet überhaupt nichts, wenn der Heilige Geist nicht wirkt und es offenbart. 
Und das ist ein Wunder. Auf einmal sagt jemand: jetzt habe ich es verstanden. Das ist auch entlastend: 
Wir können und brauchen niemanden zu überzeugen. Das klappt nicht, und deshalb brauchen wir es 
auch gar nicht zu versuchen. 
 
Sicher kennen wir das auch von uns: irgendwann war dieser Moment, wo es uns wie Schuppen von 
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den Augen fiel: Wow, jetzt hab ich es verstanden. Natürlich nicht alles. Ich habe bis heute nicht alles 
verstanden, aber dass es Gott gibt und dass er etwas mit mir zu tun hat und dass er mich liebt und dass 
ich zu ihm beten kann. Auf einmal wird die Bibel lebendig. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als ich zum 
Glauben gekommen war, habe ich die Bibel verschlungen und ich habe auf einmal alles verstanden, 
teilweise mehr verstanden, als ich heute verstehe. So habe ich damals den Römerbrief gelesen und ich 
hatte auf jeder Seite den Eindruck, er spricht genau zu mir. Wahrscheinlich hat der Heilige Geist alles 
das, was schwierig ist, ein bisschen verdeckt und  mich einfach das lesen lassen, was für mich wichtig 
war. Und das habe ich verstanden, und das war wichtig, und das war genug. Inzwischen sehe ich auch 
die schwierigen Stellen. Und es ist okay. Der Heilige Geist bringt uns zum Glauben. 
 
Joh 3,1ff wird das Christwerden mit dem Bild einer neuen Geburt beschrieben, die aus Wasser und Geist 
geschieht. Wir sprechen ja auch davon, dass der Heilige Geist uns wiedergeboren hat. Das ist keine 
Reinkarnation, sondern er hat uns wiedergeboren durch seinen Geist in diese neue geistliche Existenz 
hinein. Man kann solch eine geistliche Geburt sehr schön mit der biologischen Geburt vergleichen: Bei 
einer Geburt erlebt das Baby die Wirklichkeit vor und nach der Geburt völlig unterschiedlich. Im Mut-
terleib ist es dunkel und nass, nach der Geburt ist es trocken und hell, obwohl sich Mutter und Kind vor 
und nach der Geburt im selben Zimmer befinden. 
 
Ganz ähnlich verhält es sich mit unserer geistlichen Geburt: Es kann sein, es sind zwei Leute im selben 
Zimmer. Der eine sagt, Jesus ist doch hier, spürst Du ihn nicht? und der andere sagt: Ich spüre davon 
nichts, ich glaub das nicht. Der eine erfährt Gott, der andere nicht. Das Kind im Mutterleib ist im Dun-
keln und kann sich die Sonne nicht vorstellen, und ein paar Sekunden später ist es draußen und sieht 
das Licht. 
 
So ist es, wenn jemand zum Glauben kommt. Auf einmal weiß er, dass Gott lebendig ist, hat Zugang zu 
seinem Wort und kann beten. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt. 
 
Im Rahmen dieses Bildes lassen sich fast alle Phasen der geistlichen Geburt mit der biologischen ver-
gleichen: Zeugung, Schwangerschaft, Einleitung der Geburt, Geburtsschmerzen, Freude über das Kind 
und Verpflichtung, es zu versorgen. Dabei geht es um die Entstehung tatsächlichen Lebens, das man 
daran erkennt, dass es Bedürfnisse hat und wächst, aber auch versorgt werden muss. 
 
Rö 8,14-16: Der Geist leitet uns, er macht uns zu Kindern Gottes und lehrt uns beten. Wir wissen nicht, 
wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns mit Seufzen. Wenn wir neu geboren sind, kön-
nen wir beten. Das ist überhaupt kein Problem. Vorher können wir bestenfalls Gebete sprechen oder 
Gebete ablesen. Aber wenn wir diesen Durchbruch erfahren haben, aus dem Geburtskanal sozusagen 
heraus sind, in diese Realität Gottes hineingekommen sind, ist es kein Problem, mit Gott zu sprechen, 
so wie wir mit unserem Nächsten sprechen. Wir können dann wie ein Baby plappern. 
 
Joh 14,26: Der Geist lehrt und erinnert uns, er rückt Christus in den Mittelpunkt. Joh 16,8-14: Er führt 
uns in die Wahrheit, überführt uns der Sünde und zeigt uns Gottes Gerechtigkeit und die Tatsache sei-
nes Sieges über den „Fürsten dieser Welt“. 
 
Er lehrt uns die Wahrheit, er überführt uns der Sünde. Ohne den Heiligen Geist wissen wir nicht, was 
Sünde ist. Der Heilige Geist offenbart es uns. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, merken wir auf ein-
mal: Ich bin schuldig geworden und möchte das bekennen. Das bewirkt der Heilige Geist. 
 



Seite 4Predigt vom 05.10.2014

Wesen und Wirken des Heiligen Geistes (Teil 2)
Prediger: Birgit Schindler

Somit wirkt der Heilige Geist: 
 
- Sündenerkenntnis (Joh 16,8.9) 
- Erkenntnis Jesu Christi als Erlöser (Joh 15,26) 
- Wiedergeburt (Joh 3,1 ff) 
- Gotteskindschaft und Gewissheit (Rö 8,9.16) 
- Die Fähigkeit zu beten (Rö 8,14-16) 
- Erkenntnis und Anerkenntnis Jesu Christi als Kyrios = Herrn (1.Kor 12,3) 
- als Lehrer (Joh 14,26) 
 
Das sind alles Anfangs- und Grunderfahrungen. Das evangelistische Wirken des Hl. Geistes. 

2. Wirken des Geistes als umgestaltendes Wirken. Hier geht es darum, dass der Hl. Geist den Charakter 
des Menschen, der Christus gehört, in sein Bild umwandelt, und damit die Ermöglichung schafft, das 
Gebot Gottes zu halten. (s. Hesekiel 11,19) Dazu wird es eine extra Predigt geben. 

3. Wirken des Geistes als pädagogisches Wirken 
 
- Apg 16,6-9 Der Heilige Geist führt Paulus und sein Team nach Europa; er tut es durch Visionen und 
innere Klarheit. 
- Joh 14,16; 16,7 Der Heilige Geist wird als Tröster, Hilfe, Beistand/Anwalt beschrieben. 
- Joh 14,26; 16,13 Der Heilige Geist lehrt die, die zu Jesus gehören. 
 
Hier merken wir wieder, dass der Hl. Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern eine Person, der heute 
präsente Jesus in uns, der uns führt, tröstet, lehrt, beisteht. Darüber haben wir letzten Sonntag schon 
nachgedacht. 

4. Wirken des Geistes als charismatisches Wirken. Hier geht es um die Bevollmächtigung zum Dienst in 
der Gemeinde (griechisch: Charisma = Gnaden- oder Geistesgaben) 
 
Apg 1,8: Der Heilige Geist macht uns zu Zeugen Jesu. Der Geist befähigt uns zu Zeugen des Evangeli-
ums in der Öffentlichkeit; er füllt uns so aus, dass es uns ein Bedürfnis ist, von ihm weiterzusagen. 
 
 „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und der Heilige Geist wird auf Euch kommen und 
Ihr werdet seine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt.“  Die Jünger sollen 
warten bis sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und als sie ihn empfangen haben, merkt man, 
dass etwas mit den Jüngern passiert ist. Vorher waren sie verängstigt über seinen Tod und haben sich 
versteckt. Als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, waren sie mutig. Der Heilige Geist gab Petrus, 
dem Fischer, der nie Theologie studiert oder einen Rhetorikkurs besucht hatte, den Mut, aufzustehen 
und vor einer riesigen Menge zu predigen. Ca. 2000-3000 Leute kommen zum Glauben und lassen sich 
taufen. Später werden sie verfolgt, einige müssen Jerusalem verlassen und als sie dann in Samaria sind, 
machen sie einfach weiter, verkündigen das Wort, führen Menschen zum Glauben und heilen Kranke.
(Apg 8) Als Stephanus gesteinigt wird (Apg 7), er hat keine Angst. Er betet, vergibt ihnen, stirbt und 
sieht den Himmel offen. Das alles ist Wirken des Heiligen Geistes. Sie werden gefangen genommen, 
und als der erste aus dem Gefängnis heraus kommt, beten sie nicht: Herr, lass das nicht mehr vorkom-
men, das wir hier noch mal eingebunkert werden, sondern: Komm mit Deinem Heiligen Geist, komm, 
gib uns Freimut Dein Wort zu sagen. (Apg 4) Und dann kommt der Heilige Geist erneut.  
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Joh 20,22-23: Der Heilige Geist bevollmächtigt uns, Sünde zu vergeben. 
 
Er bevollmächtigt uns, seine Werke zu tun. „Ich sende Euch, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich 
Euch, empfangt den Heiligen Geist. Wem Ihr die Sünde vergebt, dem ist sie vergeben. Wem Ihr die Sünde 
erlasst, dem ist sie erlassen.“ Das sagt Er seinen Jüngern und gibt ihnen damit den Auftrag zu tun, was 
er getan hat mit derselben Kraft, die er hatte. Und dann empfangen sie den Heiligen Geist. 
 
Kor 12,4-11, Rö 12,4-8: Der Hl. Geist gibt uns Gaben des Geistes zum Dienst in der Gemeinde. 
 
Der Geist rüstet uns mit verschiedenen Gaben aus, die er uns für die Gemeinde zum Dienst gibt, d.h. 
er baut letztlich seine Gemeinde selbst auf und braucht uns dabei als die, die sich ihm zur Verfügung 
stellen und seine Gaben annehmen und einsetzen. 
 
Die Gemeinde ist der Leib Christi. Durch seinen Leib tut er seine Werke in dieser Welt. Ich finde das 
ungeheuer spannend, Jesus will durch uns seine Werke tun. Wir sind seine Hände und Füße, sein Mund, 
seine Ohren, seine Nieren, seine Leber usw. Welche Werke hat er getan? Er hat geheilt, er hat befreit, 
er hat gedient, er hat Sünden vergeben, er hat Menschen Wertschätzung gegeben, Ausgestoßene 
wieder in die Gesellschaft hinein geholt, Feste mit Sündern gefeiert usw. usw. 
 
Und nun sagt Paulus: Wir sind sein Leib! Und sein Leib tut seine Werke. Wie kann er das tun? Nicht von 
uns aus, nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern mit seinem Geist. Und so schreibt er genau in diesem 
Kapitel etwas über den Heiligen Geist und seine Gaben. 
 
Gott schenkt uns Gaben, Gaben seines Geistes. Diese Gaben sind zum Dienst da, sie sind uns dafür 
gegeben, dass wir die Werke Jesu in dieser Welt tun. Diese sollen wir nicht aus unserer Kraft tun, son-
dern aus seiner Kraft. Er gibt sie uns nicht als charismatisches Sahnehäubchen oder als charismatische 
Spielwiese, und es ist auch nicht Luxus, sondern es ist notwendig, den Heiligen Geist zu haben, sonst 
können wie seine Werke nicht tun. 
 
Wir können uns nicht aussuchen, charismatisch zu sein oder nicht, sondern wir brauchen den Heiligen 
Geist, um die Werke Jesu zu tun. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst ist unser 
Leben, im Sinne des Reiches Gottes, nicht fruchtbar. Sonst können wir seine Werke nicht tun. 
 
Und nun gibt er verschiedene Gaben, jedem andere und eine andere Kombination, damit wir einander 
ergänzen. Denn keiner alleine kann alle Werke tun, die Jesus getan hat, aber wenn wir uns als sein Leib 
ergänzen, können wir sogar noch mehr tun als er, so hat er es Joh 14,12 gesagt. Das ist das Geheimnis 
von Gemeinde, deshalb ist Gemeinde auch so wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir eine gute 
Gemeinschaft haben und nicht allein sind, es geht darum, dass wir seine Werke nur zusammen tun 
können und nur mithilfe seines Geistes und seiner Gaben.

So ergibt sich durch das Wirken des Geistes folgende Komposition:

• Jesus Christus für mich =  das evangelistische Wirken (Umkehr)
• Jesus Christus in mir =  das umgestaltende Wirken (Heiligung)
• Jesus Christus durch mich =  das charismatische Wirken (Bevollmächtigung)
• Jesus Christus vor/bei mir =  das pädagogische Wirken (Führung und Hilfe)
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Wie kann ich das Wirken des Geistes Gottes in meinem Leben erfahren?

• Apg 2,38:  Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 

• Das heißt, der Heilige Geist ist eine Frucht der Umkehr, unserer Hinwendung zu Gott. „Kehrt um, dann 
werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen.“ Dies gilt für die erste Bitte um den Geist, wie auch für alle 
weiteren Male, wenn wir merken, dass wir einmal manches davon erlebt haben, dann aber zurückge-
gangen sind. Auch dann können wir wieder umkehren und den  Geist erneut empfangen. 

• Immer wieder, wenn wir irgendwo unsere Schuld bekennen, umkehren und uns neu Jesus zukehren, 
erfahren wir den Heiligen Geist. Es ist wie ein Schub vom Heiligen Geist. Wir bekommen Freude, Liebe 
und Frieden, das sind Früchte des Heiligen Geistes. (Gal 5,22) 
 

• Nach Lk 11,13 können wir Gott um den Heiligen Geist bitten und er wird ihn uns gerne geben: „Wenn 
nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel 
den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ 

• Nach Apg 8,17; 19,6 können wir Mitchristen bitten, uns die Hände aufzulegen und um die Gabe des 
Heiligen Geistes und spezielle Gaben des Heiligen Geistes für uns zu bitten und uns zu segnen. 

• Apg 8,17: „Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist.“ 

• Apg  19,6: „Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen 
und weissagten.“ 

• Nach Eph 5,18c-20 erfüllt uns der Heilige Geist, wenn wir Gott loben und danken. 

• Eph 5,18c-20: „...lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 
geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit 
für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“


