leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Gottes Geist in uns
(Predigt am 24. Mai 2015 – Pfingstsonntag –, von Tillmann Krüger)

Bibelstelle: 1. Korinther 2,9-12
Kerngedanken der Predigt:
Das Pfingstereignis (nachzulesen in Apg 2) hat eine mehrfache Bedeutung: es ist die Erfüllung einer alten
Verheißung (vgl. Joel 3,1-5), die Geburtsstunde der Kirche, die Veränderung einer Schar verzagter Nachfolger Jesu,
die Ausrüstung der Gläubigen mit Kraft (vgl. Apg 3ff.) und es ist Hoffnung für dich:
Paulus betont dabei den Anfang unseres Glaubens. Wer Christ wird, hat den Heiligen Geist. Denn nur durch den
Geist Gottes haben wir eine Erkenntnis Jesu – wer er ist, warum er sterben musste und was das mit uns zu tun hat
(mit unserer Sündhaftigkeit und der Notwendigkeit unserer Erlösung). Woran kann ich erkennen, dass ich den
Heiligen Geist habe? Ich schlage 5 wesentliche Gründe vor:
1. Kindschaft: „Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ (Röm 8,16; siehe Predigt vom 17.5.)
2. Jesus: „Er [der Geist Gottes] wird mich verherrlichen.“ (Joh 16,14)
3. Kraft: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.“ (Apg 1,8)
4. Gaben: „Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade ...“ (Röm 12,6)
5. Frucht: „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Selbstbeherrschung.“ (Gal 5,22f)

2. Wir sollen erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist (1Kor 2,12c)
Der Vers wird eingeleitet mit „damit“ - den Geist Gottes zu haben, hat ein Ziel, nämlich zu erkennen, was uns von
Gott geschenkt worden ist. Das grundlegende Geschenk ist unsere Erlösung. Neben der Erlösung kommt aber auch
eine neue Beziehung in unser Leben: durch die Innewohnung des Heiligen Geistes leben wir in dauerhafter
Gemeinschaft mit Gott. Siehe Joh 14,23b: „... wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“ Gott lebt in uns!

3. Gott liebt es, sich zu offenbaren (1Kor 2,10)
„Uns hat es Gott enthüllt“ - eine wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns in alle Wahrheit zu leiten:
„Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen.“ (Joh 16,13a) Gott zu
erkennen, ist also kein Akt auf unserer Seite, sondern auf seiner! Er will dir mehr von sich selbst zeigen. Rechnest du
damit, dass der Heilige Geist immer bei dir ist?

Gedankenanstöße:



Was bedeutet dir Pfingsten? Hat diese Predigt deine Sicht verändert?
Rechnest du mit Offenbarungen Gottes in deinem Leben? Welche hast du schon erfahren?

Zum Austausch:
•
•

Was bedeutet euch das Leben mit dem Heiligen Geist? Wie lebt ihr das konkret?
Betet für neue Offenbarungen durch Gottes Geist in eurem Leben.
Gottes Geist in uns
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1. Korinther 2,9-12 – Materialien zur persönlichen Anwendung

Anskar-Kirche Hamburg-Mitte | Vogelweide 10 | 22081 Hamburg | www.anskar-hamburg.de

Die Icons stammen von http://dryicons.com.

1. Wir haben den Geist Gottes empfangen (1Kor 2,12b)

