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3Grußwort

Der unbekannte Geist?

Wissen gefragt!
Zur Zeit des Apostels Paulus gab es in Athen einen Altar, der dem unbekannten Go! 
geweiht war. Paulus nutzte diesen Tatbestand, um seinen Zuhörern diesen unbekann-
ten Go! bekannt zu machen (Apg 17,22-34).
Geht es manchen unter uns nicht ähnlich, wenn es um den Heiligen Geist geht? Dass 
wir Ihn eigentlich kaum kennen, dass Er uns daher auch unbekannter ist als Go!, der 
Vater, und Go!, der Sohn?  
Dieses $emenhe% will helfen, biblisches Wissen über diese wunderbare gö!liche 
Person zu vermi!eln. Denn sie kommt von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel 
viele Male vor.
Der  Geist Go!es ist zum Beispiel genauso und gleichrangig Go! wie der Vater und 
wie der Sohn. Er ist eine Person, viel mehr als nur eine Kra% – das macht Gerrid Setzer 
in seinem Artikel (S. 4) deutlich.

Praxis gefragt!
Aber wie bekommt man persönlich als Jünger des Herrn den rechten „Zugang“ zum 
Heiligen Geist, wie lernt man Ihn besser kennen? Nun, der Geist ist eben besonders 
zur Verherrlichung des Herrn Jesus tätig und tri! dabei selbst eigentlich eher in den 
Hintergrund. Doch lies einmal Marco Leßmanns Artikel über den Geist: Mindestens 
fünf verschiedene Aktivitäten des Geistes in und an uns werden dort beschrieben. 
So bekommt Er in seinem Wirken plötzlich auch für uns mehr Wert und „unsichtbare 
Gestalt“.
Dann möchte der Geist unser Leben zur Ehre des Herrn Jesus formen, uns leiten. Las-
sen wir Ihn dazu an uns arbeiten, uns prägen, uns umgestalten in das Bild des Herrn 
Jesus?

Wahrheit gefragt!
Über den Geist Go!es sind so viele Irrlehren in Umlauf, dass man nur jedem raten 
kann: Halte dich strikt an die Aussagen von Go!es Wort – so wirst du geschützt und 
zugleich gestärkt für die gute, gesunde Lehre. Michael Hardt (S. 21) und Tobias Wal-
ker (S. 27) helfen uns, einige der vielen guten Gaben und Wirkungen des Geistes 
kennen zu lernen. Und sie helfen auch, einige zentrale Irrtümer im Licht des Wortes 
Go!es zu erkennen – vielleicht, damit wir anderen weiterhelfen? 

Ehre gefragt!
Der Geist Go!es hat ein großes Ziel: Er möchte Jesus, unseren Herrn, verherrlichen, 
groß machen ( Joh 16,13). An diesem Kriterium lassen sich christliche Aktivitäten mes-
sen – auch mein und dein persönliches Glaubensleben. 
Daher: Viel Freude beim Lesen dieses $emenhe%es über den Heiligen Geist – zur 
Ehre unseres Erlösers!
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4 Zum Nachdenken DER HEILIGE GEIST – EINE PERSON DER GOTTHEIT

Der 
Heilige Geist – 

eine Person der Go!heit 
Zehn Tage nach der Himmelfahrt des Herrn 

kam der Heilige Geist auf die Erde. Seit dem 

P"ngs#ag wohnt der Heilige Geist in jedem 

Gläubigen und in der Versammlung (Gemein-

de). Die Anwesenheit des Geistes ist eines der 

charakteristischen Merkmale der christlichen 

Zeitepoche. Darum ist es sehr wichtig, das zu 

kennen, was die Bibel über den Heiligen Geist 

sagt. In diesem Artikel wollen wir uns besonders 

mit dem Wesen des Geistes Go#es beschä&igen. 
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Heilige Geist – 

Der Geist Go!es nimmt in der Bibel ei-
nen großen Raum ein. Es ist bedeutsam, 
dass Er bereits auf der ersten Seite der 
Bibel erwähnt wird und dass der Geist 
auch auf der letzten Seite nicht fehlt  
(1. Mo 1,2; O# 22,17). Besonders viele 
Belehrungen über den Geist %nden wir 
im Neuen Testament, wo sich der drei-
eine Go! völlig o#enbart hat. 

D
er Heilige Geist ist eine 
Person

Der Geist Go!es ist nicht nur eine ge-
waltige Kra  und ein großartiger Ein!uss. 
Nein, Er ist eine gö!liche Person. Dem 
steht nicht entgegen, dass der Geist kei-
nen Körper hat. Denn ein Körper ist nicht 
notwendig, um eine Person zu sein. Go!, 
der Vater, hat auch keinen Leib – ist Er 
deswegen keine Person? Und war der 
Herr Jesus vor seiner Menschwerdung 
etwa keine Person? Der geschätzte Bi-
belausleger Rudolf Brockhaus hat den 
Begri# Person in seinem Buch „Die Gabe 
des Heiligen Geistes“ wie folgt de%niert: 
„Eine Person ist ein lebendes Wesen, das 
sich ... seines Seins bewusst ist, das denkt, 
will und handelt.“ Und gerade das tri' 
auf den Heiligen Geist zu. 

Die Bibel zeigt an vielen Stellen, dass 
der Heilige Geist handelt, und das kann 
nur von einer Person gesagt werden. 
Die folgende Au*istung von neutesta-
mentlichen Bibelstellen soll das deut-
lich machen und uns gleichzeitig einen 
gewissen Überblick über die gesegne-
te Tätigkeit des Heiligen Geistes geben, 
ohne dass sie den Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt.

Der Heilige Geist …
lehrt die Jünger (Lk 12,12; Joh 14,26; 
1. Kor 2,13)
erinnert an die Worte des Herrn ( Joh 
14,26)

zeugt von dem Herrn ( Joh 15,26)  
überführt die Welt von Sünde, Ge-
rechtigkeit und Gericht ( Joh 16,8-11)
leitet Gläubige in die ganze Wahrheit 
( Joh 16,13)
verkündigt Jüngern das Kommende 
( Joh 16,13)
redet über die Dinge des Herrn ( Joh 
16,13) 
verherrlicht den Herrn Jesus ( Joh 
16,14) 
spricht zu Gläubigen (Apg 8,29; 10,19; 
11,12; 13,2; 20,23; 21,11; 28,25)
ermuntert Heilige (Apg 9,31)
hindert Jünger, etwas zu tun (Apg 16,6)
erlaubt Jüngern nicht, etwas zu tun 
(Apg 16,7)
führt die Söhne Go!es (Röm 8,14; Gal 
5,18)
bezeugt mit unserem Geist, dass wir 
Kinder Go!es sind (Röm 8,16)
hil  Gläubigen in ihrer Schwachheit 
(Röm 8,26)
verwendet sich für Gläubige Go! ge-
mäß (Röm 8,27)

Wenn aber jener, der Geist der 
Wahrheit, gekommen ist, wird 
er euch in die ganze Wahrheit 
leiten; denn er wird nicht von 
sich selbst aus reden, sondern 

was er hören wird, wird er reden, 
und das Kommende wird er euch 

verkündigen. Johannes 16,13
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erforscht die Tiefen Go!es (1. Kor 2,10)
verteilt nach seinem Willen Gnaden-
gaben (1. Kor 12,11)
schreibt auf "eischerne Tafeln des 
Herzens (2. Kor 3,3)
weissagt Zukün$iges (1. Tim 4,1)
bezeugt Christen die Sündenverge-
bung (Heb 10,15)
ruht auf bekennungsfreudigen Chris-
ten (1. Pet 4,14)
spricht zu Versammlungen (O% 
2,7.11.17.29; 3,6.13.22)
erklärt die Worte Go!es (O% 14,13)
ru# zu dem Herrn Jesus (O% 22,17)

Kann ein unpersönlicher „Hauch“ einen 
Willen haben? Kann eine Kra$ reden, 
schreiben, leiten, lehren? Das ist un-
möglich. Der Heilige Geist ist eine Per-
son, die aktiv, bewusst und mit Willen 
handelt.

In der Schri$ wird nicht nur gezeigt, dass 
der Geist Go!es handelt, sondern Er wird 
auch als jemand vorgestellt, mit dem et-
was geschieht. Der Heilige Geist kann …

gelästert werden (Mk 3,29.30) 
belogen werden (Apg 5,3)
versucht werden, das heißt auf die 
Probe gestellt werden (Apg 5,9)
bekämp# werden (Apg 7,51)
betrübt werden (Eph 4,30)
geschmäht werden (Heb 10,29)

Das alles kann nur von einer Person 
gesagt werden. Denn wie soll man ein 
Prinzip traurig machen? Wie einen Ein-
"uss oder eine Kra$ belügen?
 

D
er Heilige Geist ist Go!

Viele der angeführten Schri$-
stellen machen bereits deutlich, dass 

Go!

Vater

Sohn

Heiliger
Geist

ist

ist

ist

is
t 

ni
ch

t

ist nicht

ist 
nicht
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der Geist nicht nur eine Person, sondern 
auch Go! ist. Aber weil dieser Punkt so 
wichtig ist, möchte ich ihn noch etwas 
ausführlicher beleuchten.

Zunächst: Der Geist wird in der Heili-
gen Schri% ausdrücklich Geist Go!es 
genannt (1. Mo 1,2; Mt 3,16). Wir lesen 
außerdem vom Geist des Herrn (Ri 
14,6) und vom Geist des Herrn, Herrn 

(Adonai Jahwe, Jes 
61,1). Ferner wird 
der Geist Go!es 
mit den anderen 
Personen der Go!-
heit verbunden. So 
ist die Rede vom 
Geist des Vaters 
(Mt 10,20); Geist 
des Herrn (Lk 4,18; 
2. Kor 3,17); Geist 
Jesu (Apg 16,7); 

Geist Christi (Röm 8,9) und Geist des 
Sohnes (Gal 4,6).

Viele Verse in Go!es Wort bestätigen, 
dass der Heilige Geist eine Person der 
Go!heit ist, weil Er nicht von Go! (wohl 
aber vom Vater und Sohn) unterschie-
den oder weil Er völlig auf eine Stufe mit 
dem Vater und dem Sohn gestellt wird: 

Sehr deutlich ist Apostelgeschichte 
5,3.4 (Hervorhebung hinzugefügt): 
„Petrus aber sprach: Ananias, warum 
hat der Satan dein Herz erfüllt, dass 
du den Heiligen Geist belogen und 
von dem Erlös des Feldes beiseitege-
scha+ hast? … Nicht Menschen hast 
du belogen, sondern Go!.“
Die Gläubigen werden Tempel Got-

tes genannt, weil der Geist Go!es in 
ihnen wohnt (1. Kor 3,16; vgl. Eph 
2,22). 
Go! hat durch den Mund seiner hei-
ligen Propheten im Alten Testament 
geredet (Lk 1,70). Andere Schri%-
stellen erklären, dass dies durch den 
Geist geschah (2. Sam 23,2.3; Apg 
1,16; 2. Pet 1,21). 
Die Bibel ist das Wort Go!es; sie ist 
aber gleichzeitig nichts anderes als 
das Reden des Geistes (Heb 4,12; 
3,7-9; 10,15.16). 
Der Herr Jesus stellte den Heiligen 
Geist auf eine Stufe mit sich selbst, 
indem Er Ihn als den „anderen Sach-
walter“ bezeichnete ( Joh 14,16). Das 
macht deutlich, dass der Geist ge-
nauso eine Person wie der Sohn ist 
und dass Er genauso Go! ist. 
Der Heilige Geist wird in „einem Atem-
zug“ in verschiedenen Schri%stellen 
mit den anderen beiden Personen der 
Go!heit genannt. Der Herr Jesus sagte: 
„Geht nun hin und macht alle Nationen 
zu Jüngern und tau% sie auf den Na-
men [Einzahl!] des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes“ (Mt 
28,19). Und in 2. Korinther 13,13 lesen 
wir: „Die Gnade des Herrn Jesus Chris-
tus und die Liebe Go!es und die Ge-
meinscha% des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen!“ (vgl. auch Mt 3,16.17).

Die Bibel beschreibt die Eigenscha%en 
des Heiligen Geistes. Es sind unzwei-
deutig gö!liche Eigenscha%en. Denn 
der Heilige Geist ist …

allgegenwärtig (Ps 139,7)
allwissend ( Jes 40,13; 1. Kor 2,11)

Und die Erde war 
wüst und leer, und 
Finsternis war über 

der Tiefe; und 
der Geist Go!es 
schwebte über 
den Wassern.

 Mose 1,2
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allmächtig (Hiob 26,13)
souverän ( Joh 3,8; 1. Kor 12,4-11)
ewig (Heb 9,14)

Go"es Wort zeigt ferner, dass der Hei-
lige Geist Menschen vom Tod zum Le-
ben führt. Durch seine Macht sind wir 
zu Go" gebracht worden. Wer anders 
als Go" ist imstande, das Werk der Er-
re"ung an uns zu vollbringen? Der Hei-
lige Geist …

wirkt die Neugeburt ( Joh 3,5-8)
macht lebendig ( Joh 6,63; 2. Kor 3,6) 
wäscht, heiligt und rech$ertigt  
(1. Kor 6,11)
und gibt auch die Ernte des ewigen 
Lebens (Gal 6,8)

Der Heilige Geist ist Go"! Und Er ist 
völlig eins mit dem Vater und dem 

Sohn. Es gibt bei 
den Personen der  
Gottheit keine 
R a n g o rd n u n g . 
Deshalb sollten 
wir auch nicht von 
der dri"en Person 
der Go"heit spre-
chen, wenn es um 
den Geist geht – 

weil das den Gedanken einer Rangord-
nung fördert. 

D
er Heilige Geist und die 
Lebenspraxis 

Der Heilige Geist ist am Tag der P'ngs-
ten auf die Erde herabgekommen, 
nachdem der Herr Jesus das Werk am 
Kreuz vollbracht ha"e, auferstanden 

und in den Himmel aufgefahren und im 
Himmel verherrlicht worden war (Apg 
2,1-4; Joh 7,39; 16,7). Jetzt wohnt der 
Geist in der Versammlung (1. Kor 3,16; 
Eph 2,22) und in jedem Gläubigen 
(Röm 8,11; 1. Kor 6,19).  

Go" wohnt in uns! Wir werden nicht 
nur von einer Kra* beseelt, sondern 
Go", der Heilige 
Geist, hat Woh-
nung in uns ge-
macht. Das ist ein 
gewaltiger Unter-
schied, der einen 
enormen Ein+uss 
auf unsere Lebens-
praxis hat. Denn 
wäre der Geist lediglich eine Kra*, die 
in mir wirkt, könnte ich meine eigenen 
Pläne ausführen und mir dabei diese 
Kra* nutzbar machen. Dann wäre  im-
mer noch ich der Impulsgeber und 
Handelnde. Wenn aber Go" selbst in 
mir wohnt, muss Er es sein, der meine 
Überlegungen und Taten kontrolliert 
und steuert. In diesem Fall bin ich nur 
ein Werkzeug, das Er verwendet. Ist 
es nicht ein großer Unterschied, ob 
ich, als Geschöpf, den Schöpfer für 
meine Zwecke benutzen will oder ob 
der allmächtige Go" mich in seiner 
Gnade gebraucht, um seinen Willen 
zu tun?

Möge Go", der Heilige Geist, uns stets 
leiten und führen! Dann wird der Herr 
Jesus verherrlicht werden und es wer-
den Ströme des Segens von uns ausge-
hen. 

Gerrid Setzer 

Wisst ihr nicht, 
dass ihr Go"es 

Tempel seid und 
der Geist Go"es  
in euch wohnt? 

1. Korinther 3,16

Oder wisst ihr 
nicht, dass euer 

Leib der Tempel 
des Heiligen 
Geistes ist? 

1. Korinther 6,19
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Die Ziele des 

Heiligen Geistes mit 

uns Menschen
Der Heilige Geist ist Go!. Wir können nicht hoch genug von Ihm denken. 
Wenn wir über seine Ziele mit den Menschen nachdenken, dann müssen wir 
uns bewusst sein, dass man Go! nicht umfassend beschreiben – weder in 
seiner Person noch in seinem Handeln. Sonst wäre Er nicht Go!. 
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Der Geist macht uns lebendig
In Lukas 15,8-10 erzählt der Herr Jesus 
das Gleichnis von einer Frau, die nach 
einem verlorenen Geldstück sucht. Mit-
hilfe einer Lampe #ndet sie schließlich 
das Gesuchte.

Das Geldstück lag unbeweglich in der 
Ecke, ohne Möglichkeit, sich bemerk-

bar zu machen oder von sich aus zu 
der Frau zurückzukommen. So ging es 
auch uns vor unserer Bekehrung. Wir 
waren tot für Go% und konnten nicht 
von uns aus zu Ihm kommen. Dann hat 
der Heilige Geist das Licht des Wortes 
Go%es auf unser Leben fallen lassen. In 
diesem Licht haben wir unseren ver-
lorenen Zustand erkannt und haben 
unsere Sünden vor Go% bekannt und 
bereut. Ist uns das bewusst, dass wir 
ohne das Wirken des Heiligen Geistes 
gar nicht zur Bekehrung hä%en kom-
men können?

So, wie wir Menschen von Natur 
aus sind, kann Gott uns nicht an-

nehmen. Selbst ein religiöser Mann 
wie Nikodemus, der zweifellos ein 
sauberes Leben führte, bekommt 
von dem Herrn Jesus als Erstes zu 
hören: „Wenn jemand nicht von neu-
em geboren wird, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen“ ( Joh 3,3). 
Jeder muss lernen, dass er in sich 
eine schlechte und verdorbene Na-
tur hat. In dieser Natur, die die Bibel 
auch „Fleisch“ nennt, wohnt nichts 
Gutes und sie ist unverbesserlich 
(vgl. Röm 7,18; 8,7-8). Wir sind für 
Gott von Natur aus unbrauchbar: 
tot wie das Geldstück. Damit Gott 
uns annehmen kann, müssen wir von 
neuem geboren werden, wir brau-
chen eine neue Natur, neues Leben.

Und wie geschieht das? Wir müssen 
aus Wasser und Geist geboren wer-
den, so erklärt der Herr Jesus es Ni-
kodemus. Es ist das Werk des Geistes 
Go%es in uns. „Der Geist macht leben-
dig“ (2. Kor 3,6; Joh 6,63). Das Wasser 
spricht vom Wort Go%es (z.B. Eph 
5,26; Joh 15,3), das der Geist benutzt, 
um die neue Geburt zu bewirken (vgl. 
1. Pet 1,23). Aber es bleibt doch eine 
geheimnisvolle Sache, diese neue Ge-
burt. Genauso wenig wie wir erklären 
können, wie das natürliche Leben ent-
steht – Go% verleiht es dem Menschen 
– können wir erklären, wie wir das 
neue Leben bekommen. Go% schenkt 
es uns durch seinen Geist. 

Der Geist wohnt in uns
Das neue Leben ist an sich noch nichts 
typisch Christliches. Auch die al%es-
tamentlich Gläubigen besaßen es. Ty-
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pisch christlich ist aber, dass der Hei-
lige Geist in dem Gläubigen wohnt. 
Das konnten die Gläubigen des Alten 
Testaments nicht von sich sagen. David 
musste noch beten: „Den Geist deiner 
Heiligkeit nimm nicht von mir!“ (Ps 
51,13). Der Heilige Geist kam im Alten 
Testament immer nur zeitweise über 
einen Menschen.

Aber in Johannes 7,38-39 spricht der 
Herr Jesus davon, dass der Heilige Geist 
im Körper des Gläubigen die Kra$quel-
le des ewigen Lebens sein würde. Der 
Evangelist Johannes fügt hinzu, dass es 
aber damals noch nicht so war, „weil 
Jesus noch nicht verherrlicht worden 
war.“ Erst nachdem Go& das vollbrach-
te Erlösungswerk des Herrn Jesus be-
stätigt ha&e, indem Er Ihn auferweckte 
und in den Himmel aufnahm, 
kam der Heilige Geist auf die 
Erde. Seitdem wohnt Er in je-
dem Gläubigen. „Oder wisst 
ihr nicht, dass euer Leib der 
Tempel des Heiligen Geistes 
ist, der in euch wohnt?“ (1. Kor 6,19).

Das ist eine gewaltige Sache: Go& selbst, 
der Heilige Geist, wohnt in mir. Sobald ich 
glaube, dass das Werk des Herrn Jesus für 
mich gilt und ausreicht, sodass ich Frieden 
mit Go& habe, drückt Go& sein Siegel auf 
meine Erre&ung, indem der Heilige Geist 
in meinem Körper einzieht (vgl. Eph 1,13). 
Seitdem wohnt Er dort, und der Herr Je-
sus hat versprochen, dass der Geist bis in 
Ewigkeit bei mir und in mir bleibt ( Joh 
14,16.17). Die Liebe Go&es ist durch den 
Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen 
worden (Röm 5,5).

 Die Wirkungen des Geistes, der in uns 
wohnt, sind sehr vielfältig. Wir wollen 
uns in diesem Artikel auf drei wesentli-
che Dinge beschränken, die der Heilige 
Geist in unserem Leben bewirken will:

Er heiligt uns.

Er leitet uns in die Wahrheit.

Er macht uns zu Anbetern.

Der Geist heiligt uns
Als wir zur Bekehrung kamen, hat der 
Geist Go&es uns aus der bösen Welt 
herausgenommen und für Go& abge-
sondert. Wir gehören jetzt nicht mehr 
zu der Welt, sondern zu Go& (Gal 1,4). 
Die Bibel nennt das die „Heiligung des 
Geistes“ (2. 'es 2,13; 1. Pet 1,2). Diese 

Heiligung ist ein für allemal geschehen 
aufgrund des Opfers des Herrn Jesus 
(Heb 10,10). Wir sind jetzt „Geheiligte 
in Christus Jesus“ (1. Kor 1,2) und blei-
ben es.

Aber neben dieser absoluten Heili-
gung tut der Heilige Geist auch ein 
fortschreitendes Werk der Heiligung 
an uns. Er wohnt in uns, und durch 
seine Kra$ entdecken wir Böses in 
unserem Herzen und verurteilen es 
(Röm 8,13). Wodurch erreicht Er das? 
Dadurch, dass Er uns den Herrn Jesus 
vorstellt (Röm 8,2.9). Immer wieder 

Eine gewaltige Sache: 
Gott selbst, – der Heilige 
Geist, wohnt in mir.
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weist Er uns durch das Wort Go!es auf 
diese vollkommene Person hin, an der 
wir unser Leben abgleichen sollen. So 
erkennen wir Abweichungen von die-
sem gö!lichen Maßstab. Zugleich be-
wahrt uns die Beschä$igung mit dem 
Herrn Jesus vor weiteren Sünden. Mit 
Ihm vor Augen sündigen wir nicht. 

Deshalb die Au&orderung von Paulus in 
Galater 5,16: „Wandelt im Geist, und ihr 
werdet die Lust des Fleisches nicht voll-
bringen.“ Wenn wir dem Heiligen Geist 
gesta!en, unsere Gedanken immer wie-
der auf den Herrn Jesus zu lenken, dann 

wird in ihnen für Böses kein Raum mehr 
sein. Und wenn das Herz mit dem Herrn 
Jesus beschä$igt ist, stellt sich wie von 
selbst eine Veränderung in unserer Ge-
sinnung und in unserem Verhalten ein, 
die uns dem Herrn Jesus ähnlich macht. 
„Wir alle aber, mit aufgedecktem Ange-
sicht die Herrlichkeit des Herrn anschau-
end, werden verwandelt nach demsel-
ben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
als durch den Herrn, den Geist“ (2. Kor 
3,18). Es ist der Heilige Geist, der diese 
Veränderung in uns bewirkt.

Der Geist leitet uns in die Wahrheit
Der Herr Jesus kündigt in Johannes 16 
das Kommen des Heiligen Geistes an 
und nennt drei Dinge, die der Heilige 
Geist tun wird:

„er wird euch in die ganze Wahrheit 
leiten“ (V. 13a);

„das Kommende wird er euch ver-
kündigen“ (V. 13b);
„er wird mich verherrlichen“ (V. 14).

Diesen Aufgaben kommt der Heilige 
Geist in dreifacher Weise nach:

a) Durch die Inspiration der 
Schri"en des Neuen Testaments

Die Schreiber des Neuen Tes-
taments schrieben wörtlich 
das auf, was der Heilige Geist 
ihnen eingab. In den Evangeli-
en 'nden wir die Herrlichkeit 
des Herrn Jesus als Mensch 
auf der Erde (  „er wird mich 
verherrlichen“). In den Brie-
fen werden uns die kostba-

ren christlichen Wahrheiten vorgestellt  
(  „er wird euch in die ganze Wahrheit 
leiten“). Und in der O&enbarung er-
fahren wir etwas darüber, wie Go! in 
Zukun$ mit dieser Erde handeln wird  
(  „das Kommende wird er euch ver-
kündigen“). Auch in den Briefen des 
neuen Testaments wird auf die himm-
lische Zukun$ verwiesen. Wir können 
diese Worte des Herrn auf die neutes-
tamentlichen Schri$en beziehen, aber 
natürlich geht das, was Christus zu sei-
nen Jüngern sagte, darüber hinaus.

Wenn das Herz mit dem 
Herrn Jesus beschäftigt 
ist, stellt sich wie von 

selbst eine Veränderung in 
unserer Gesinnung und in 
unserem Verhalten ein, die uns 
dem Herrn Jesus ähnlich macht.
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b) Durch die Verkündigung des Wortes 
Go"es unter seiner Leitung 

Die Apostel und Propheten haben die 
tiefen Gedanken Go!es, die der Geist 
ihnen o"enbart ha!e, unter seiner Lei-
tung verkündigt (vgl. 1. Kor 2,10-13). 
Ihre Verkündigung war „in Kra$ und im 
Heiligen Geist“ (1. %es 1,5). Ihr äußer-
liches Au$reten war o$ schwach, aber 
umso mehr konnte der Geist in ihnen 
mit gö!licher Kra$ wirken (vgl. 2. Kor 
4,7). Auch heute sollte das Wort Got-
tes unter der Leitung des Geistes ver-
kündigt werden. Nur dann werden wir 
vor menschlichem Irrtum bewahrt und 
in die ganze Wahrheit geleitet. Nur so 
wird der Herr Jesus verherrlicht.

c) Durch die Befähigung der Gläubi-
gen, die Gedanken Go"es zu verste-
hen

Der natürliche Mensch und der *eisch-
liche Christ verstehen die Gedan-
ken Go!es nicht (1. Kor 2,14). Sie 
können ihm noch so kra$voll vorge-
stellt werden, er begrei$ sie nicht, 
weil er den Heiligen Geist nicht hat 
oder nicht wirken lässt. Im Blick auf 
die Gläubigen lesen wir dagegen: „Und 
ihr habt die Salbung von dem Heiligen 
und wisst alles“ (1. Joh 2,20). Der Geist 
Go!es, der Autor der Bibel, wohnt in 
uns und befähigt uns, alle Gedanken 
Go!es zu verstehen. Sogar den „allein 
wahren Go!, und den du gesandt hast, 
Jesus Christus“ können wir erkennen 
( Joh 17,3). Ist das nicht eine gewaltige 
Fähigkeit, die wir mehr nutzen sollten?
Der Geist macht uns zu Anbetern

Damit kommen wir zu dem vielleicht 
höchsten Ziel im Handeln des Geistes 
Go!es mit dem Menschen. Alle Wir-
kungen des Heiligen Geistes, ob es die 
neue Geburt ist, ob es sein Wohnen in 
uns ist oder seine Heiligung und Lei-
tung, alles dient letztlich diesem einen 
Ziel. „Der Vater sucht solche als seine 
Anbeter“ ( Joh 4,23).

Der Heilige Geist stellt uns die Liebe 
des Vaters vor, der es im Herzen ha!e, 
Menschen wie dich und mich zu re!en. 
Er macht uns den Herrn Jesus groß, der 
bereit war, für unsere Erlösung alles zu 
erdulden. Dadurch möchte Er nicht ein-
fach unsere Erkenntnis vergrößern, son-
dern in dir und mir Bewunderung für 
das hervorrufen, was Er uns in der Bibel 
von Go!, dem Vater und dem Sohn zei-
gen konnte. Diese Bewunderung dür-
fen wir dann unter seiner Leitung (Phil 
3,3) als Anbetung vor Go! bringen. 

Eine solche einsichtige Anbetung „in 
Geist und Wahrheit“, gespeist durch das 
Wort Go!es und die Unterweisungen 
des Heiligen Geistes, macht unsere Her-
zen glücklich und erfreut das Herz Got-
tes. Dann sind die „Opfer des Lobes“, die 
wir Go! bringen, „geistliche Schlacht-
opfer, Go! wohlangenehm durch Jesus 
Christus“ (Heb 13,15; 1. Pet 2,5). 

Marco Leßmann

Der Vater sucht solche 
als seine Anbeter.
Johannes 4,23
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Leitung durch den Geist – 
wie geht das praktisch?

Bibel praktisch LEITUNG DURCH DEN GEIST – PRAKTISCH?

In diesem "emenhe# über den Heiligen Geist 
%nden sich mehrere Aufsätze, die uns helfen, 
den Heiligen Geist als Person und in seinen 
Aktivitäten besser kennen zu lernen. Auch 
werden wir vor falschen „Geistesströmungen“ 
gewarnt. Aber was bedeutet der Heilige Geist 
eigentlich ganz praktisch für mein Leben? Wie 
kann ich Ihn und sein Wirken erfahren? 



15

Leitung durch den Geist – kein Spe-
zialgebiet für Fortgeschri�ene
Den Herrn Jesus haben wir zwar auch 
noch nie mit unseren eigenen Augen 
gesehen. Doch durch die Evangelien 
und überhaupt durch die Bibel erhal-
ten wir einen Eindruck von unserem 
Herrn und Erlöser. Aber bei dem Hei-
ligen Geist fällt uns das viel schwerer: 
Er hat nicht als Mensch auf der Erde 
gelebt, seine „Persönlichkeit“ erkennen 
wir auch nicht so auf den ersten Blick. 
Seine Aktivität bei unserer Bekehrung 
und später zum Verständnis der Bibel 
fühlen wir nicht bewusst, auch wenn wir 
die Ergebnisse dankbar genießen.

Doch es gibt eine Brücke, um die Bibel-
stellen über den Geist und über seine 
Leitung etwas besser zu erfassen: Der 
Heilige Geist wird ö$ers Geist des Herrn 
(2. Kor 3,17) oder Geist Jesu (Apg 16,7)
oder Geist Jesu Christi (Phil 1,19) ge-
nannt. Das, was der Geist will, ist dassel-
be, was auch der Herr Jesus in meinem 
Leben bewirken möchte. Wenn ich also 
um die Leitung des Geistes bi%e, ist das 
an sich genauso, wie wenn ich um die 
Leitung des Herrn Jesus in meinem Le-
ben und das Erkennen des Willens des 
Herrn bi%e. Beides führt zum gleichen 
Ergebnis. Die Leitung durch den Geist 
(Röm 8,14; Gal 5,18) ist keine höhere 
Schulklasse für reife Christen, sondern 
beschreibt, wie der Geist Go%es mir 
hil$, den Willen des Herrn zu erkennen 
und zu tun. Das geschieht in erster Linie 
durch das Wort Go%es und durch unser 
Gebet. Einen besonders praktischen 
Bibeltext zu diesem &ema wollen wir 
uns dazu genauer anschauen.

Leitung durch den Geist – konkrete 
Ziele beachten (Gal 5,16-18)
Die Galater ha%en das Evangelium be-
geistert aufgenommen, ha%en „im Geist 
angefangen“ (Gal 3,3). Aber jetzt droh-
ten sie abzugleiten und sich neu unter 
das Leistungsprinzip „Gesetz“ zu stellen. 
Doch das war schon immer schiefgegan-
gen, weil das „Fleisch“ (die alte Natur) 
nie Go%es Normen erfüllen kann. 

Daher warnt Paulus sie und fordert sie 
auf, im Geist zu wandeln. Siebenmal er-
wähnt er in Galater 5,16-25 den Geist. 
Das &ema „Geistesleitung“ bekommt in 
diesem Abschni% sozusagen „Hände und 
Füße“ zum Anfassen. Und das hil$ uns, 
Entscheidungen zu tre'en unter der Wir-
kung des Geistes. Damit wird dann auch 
deutlich werden: Leitung durch den Geist 
bedeutet unter anderem besonders, die 
richtigen Motive für mein Handeln zu er-
kennen – und entsprechend zu handeln.

Zunächst werden in Galater 5 drei wich-
tige Ziele/Ergebnisse des Wandels im 
Geist beschrieben:
1. „Wandelt im Geist, und ihr werdet 

die Lust des Fleisches nicht vollbrin-
gen“ (V. 16).
Ein großartiges Versprechen auch für 
dich und mich: Die schlimme Begierde 
der Sünde in mir wird durch einen Le-
bensstil, der durch den Geist geprägt 
ist, außer Kra$ gesetzt. Wer wollte das 
nicht erreichen? Daher schauen wir 
uns einzelne Punkte noch genauer an.

2. „… damit ihr nicht das tut, was ihr 
wollt“ (V. 17).
Ein Leben mit dem Herrn ist dadurch 
gekennzeichnet, dass wir seinen Wil-

Bibel praktisch
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len, nicht unseren, erfüllen. Frage an 
mich und an dich: Ist das unser ech-
ter Wunsch? Dann sind wir einen 
großen Schri" in Richtung „Wandel 
im Geist“ weiter.

3. „Wenn ihr aber durch den Geist 
(Go"es) geleitet werden, so seid ihr 
nicht unter Gesetz“ (V. 18).
Das Gesetz wirkt wie ein harter 
Schulmeister, der unerbittlich auf 
dem Einhalten der Regeln be-
steht – die man aus eigener Kraft 

gar nicht einhalten kann. Der Geist 
wirkt ganz anders: Er befreit vom 
eigenen Ich, von eigenen Anstren-
gungen. Er richtet uns auf Christus 
aus. Er schenkt uns seine Kraft für 
ein Leben nach dem Willen des 
Herrn Jesus.

Leitung durch den Geist – Böses 
vermeiden (Gal 5,19-21)
Der Geist Go"es möchte uns leiten, 
möchte unserem Leben seinen „heiligen 
Stempel“ aufdrücken. Da aber die Sün-
de immer noch in uns wohnt, hil$ Er uns 
auch durch Warnungen vor den Wirkun-
gen des Fleisches. Das ist ein notwendiger 
Filter – denn Distanz zum Bösen ist eine 
wichtige Voraussetzung für ein Leben mit 
dem Herrn. Die 16 „Werke des Fleisches“ 
sind in vielen Punkten ganz aktuell für 
2015 und für Westeuropa. Daher wollen 
wir einige davon auch ganz konkret an-
hand einiger Fragen überdenken:

„Hurerei“: Gehe ich auf Distanz zu 
den zahllosen sexuellen „Angebo-
ten“ online und o%ine? 
„Unreinheit“: Vermeide ich zweideu-
tige Witze? Veranlasse ich andere 
(Mädchen/Jungen) durch meine Klei-
dung zu unreinen Gedanken?
„Ausschweifung“, „Gelage“: Verzichte 
ich auf Tre'en mit Mitschülern/Kom-
militonen/Kollegen, oder verlasse ich 
solche Tre'en rechtzeitig, wenn mir 
das Abgleiten in ein Gelage bewusst 
ist/wird?
„Eifersucht“, „Neid“: Vergleiche ich 
mich, meine Leistung, meinen Le-
bensstil, mein Ou*it mit anderen 
und will unbedingt „gleichziehen“? 
Oder sage ich „nein“ zu Neid und Ei-
fersucht?

Die Versuchungen zur Sünde sind täg-
lich, ja stündlich da. Wie kann man dann 
diesem Ziel des Geistes entsprechen? 
Die Christen in Rom bekamen dazu Un-
terricht von Paulus, mit zwei markanten 
„Merksätzen“:

Bibel praktisch LEITUNG DURCH DEN GEIST – PRAKTISCH?
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1. Der Geist Go!es hat mich freige-
macht von  der „Maschinerie Sünde“ 
(Röm 8,2). Auf Golgatha ist diese Sünde 
vor Go! verurteilt, beseitigt worden.

2. Durch denselben Geist, durch die 
Kra$, die Er schenkt, kann ich jetzt die 
sündigen Handlungen  töten (Röm 8,14). 
Ich kann im Moment der Versuchung 
beten: „Herr Jesus, ich danke Dir dafür, 
dass ich jetzt nicht zu sündigen brau-
che. Danke, dass Du mir dazu den Heili-
gen Geist gegeben hast“.

Das ist bestimmt nicht immer leicht zu re-
alisieren. Doch Go! kennt uns und unse-
ren Wunsch, dann wird Er auch das Ver-
wirklichen in uns bewirken (Phil 2,12.13).
 
Mit dem Filter „Nein zum Bösen“ wer-
den in deinem und meinem Leben also 
ganz viele Entscheidungen deutlich und 
klar. Wenn wir sie dann entsprechend 
tre%en, hat der Geist Go!es uns gehol-
fen, wir sind durch Ihn geleitet worden! 
Ganz praktisch, ganz konkret.

Leitung durch den Geist – Gutes 
praktizieren (Gal 5,19-21)
Es ist ja schon ein Riesensprung nach 
vorne in unserem Glaubensleben, 
wenn wir durch den Geist Go!es vor 
dem Bösen bewahrt werden und so 
ein reines Gewissen bewahren. Doch 
der Herr erwartet mehr von uns als 
nur ein Leben ohne Sünde. Wir selbst 
möchten ja auch gerne weiterkommen 
im Glaubensleben. Dazu beschreibt 
Paulus nun die Frucht des Geistes und 
nennt dabei neun Eigenscha$en. Auch 
diese sind für unser 'ema aktuell und 

sollen uns wieder durch Fragen sensi-
bilisieren:

„Liebe“: Tre%e ich meine „Sachent-
scheidung“ auch aus einer inneren 
Beziehung der Liebe zum Herrn her-
aus? Entscheide ich mich aus Liebe 
zu den Ungläubigen zu einem Ein-
satz am Büchertisch oder zu einem 
Chor-Einsatz – sta! zu einem Trip 
durch die Berge?
„Freude“: Resultiert aus meinem Ver-
halten auch Freude bei anderen? In-
vestiere ich Zeit in Bibellesen, um 
Freude im Herrn genießen zu kön-
nen?

„Friede“: Führt mich meine Entschei-
dung, z. B. für einen Studienort, zum 
inneren Frieden – oder habe ich an-
schließend ein „Störgefühl“ oder gar 
Gewissensbisse?
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„Langmut“: Bin ich bereit, das Verhal-
ten von Mitgeschwistern zu ertragen, 
oder will ich „reinen Tisch“ machen 
und so auf eigene Weise für Ruhe 
sorgen?
„Freundlichkeit“: In was für einer 
Tonlage spreche ich mit meinen 
Freunden, mit älteren Mitgeschwis-
tern, mit meinen Eltern?
„Gütigkeit“: Möchte ich – wie der gü-
tige Herr selbst! – das Gute bei mei-
nem Nächsten bewirken und stelle 

ich daher mein Au%reten darauf ab? 
Wie „gütig“ reagiere ich unter Druck 
und Stress – auch in der Reich-Got-
tes-Arbeit?
„Treue“: Stehe ich zuverlässig auf der 
Seite des Herrn, auch wenn es mal 
ungemütlich wird? 
„San%mut“: Lasse ich mir durch den 
Herrn und seinen Geist die Kra% 
schenken, in schwierigen Momenten 
ruhig zu bleiben, auch wenn ich an-
gegri&en werde? 
„Enthaltsamkeit“ (Selbstbeherrschung): 
Beherrsche ich mich, wenn Begierden 

wach werden? Bin ich zum Verzicht 
auf Geld, Besitz, Ansehen bereit, 
wenn der Herr mich so führt?

Diese Liste zeigt: Die Frucht des Geistes 
ist nicht nur ein wunderschöner Hin-
weis auf die Eigenscha%en des Herrn 
Jesus. Sie gibt uns auch ganz konkret 
Hilfestellungen, ein Leben unter der 
Leitung dieses Geistes zu führen. Mit 
dem schönen Ergebnis, dass Christus in 
uns gesehen wird. Das ist zugleich auch 

Ansporn, sich dieser Leitung des 
Geistes gerne „auszuliefern“. Um 
wieder konkret und praktisch 
Entscheidungen unter seiner 
Leitung und zur Ehre des Herrn 
getro&en zu haben. 

Leitung durch den Geist – Blo-
ckaden aus dem Weg räumen
Die Hinweise aus dem Galater-
brief sollten helfen, die Leitung 
des Geistes Go'es für das prak-
tische Leben besser kennen zu 
lernen – und zu verwirklichen. 
Aber es könnte sein, dass in un-

serem Leben Blockaden einem solchen 
Leben im Weg stehen. Zwei dieser Blo-
ckaden wollen wir überdenken und mit 
der Hilfe des Herrn überwinden.

1. Den Geist auslöschen/unterdrücken/
dämpfen (1. *es 5,19)

Der Geist Go'es möchte wirken, be-
sonders durch sein Wort. Dieses Wort 
stellt Er uns auch in den christlichen 
Zusammenkün%en vor, denn Er wohnt 
in der Versammlung (Gemeinde). Doch 
wir können dieses Wirken auf verschie-
dene Weise behindern:

Bibel praktisch LEITUNG DURCH DEN GEIST – PRAKTISCH?

Der Herr 
erwartet 
mehr von  

uns als nur ein 
Leben ohne Sünde.
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Wir besuchen erst gar nicht die Bi-
belstunden oder nur nach „Lust und 
Laune“;
wir schalten unsere Zuhörbereit-
scha" je nach #ema oder Redner 
an oder aus;
die Bibeltexte und Predigten lassen 
uns unbeeindruckt, wir lassen sie 
gleichgültig über uns ergehen;

wir kritisieren das Gehörte oder den 
Redner vor anderen und reduzieren 
dadurch den Segen für uns und an-
dere.

Sta% dieser Negativ-Haltung dürfen wir 
das Gehörte prüfen, das Gute einer Bi-
belstunde festhalten (1. #es 5,20.21) 
und so wachsen in einem Leben mit 
dem Herrn.  

2. Den Geist betrüben (Eph 4,30)
Haben wir schon einmal darüber nach-
gedacht, dass ein hässliches Wort (Eph 
4,29), dass Bi%erkeit und Wut unter 
Christen den Heiligen Geist betrüben? 

Das sollte uns Ansporn sein, sta%dessen 
„Worte der Gnade“ zu formulieren und 
zueinander gütig und mitleidig zu sein 
(Eph 4,32).

Wenn wir durch das Bekennen falscher 
Überlegungen und durch eine Haltung 
der Abhängigkeit vom Herrn solche 
Blockaden aus dem Weg räumen, kön-
nen wir neu und vermehrt ganz prak-
tisch die Lebensführung durch den 
Heiligen Geist erleben. 

Wollen du und ich heute neu anfangen, 
den Geist in uns zur Ehre des Herrn wir-
ken zu lassen? Wir verdanken Ihm un-
ser neues Leben – da wollen wir doch 
gerne auch durch Ihn unser Leben füh-
ren (Gal 5,25)!

„So viele durch den Geist Go%es gelei-
tet werden, diese sind Söhne Go%es“ 
(Röm 8,14).

Martin Schäfer 

Fragen zum Nachdenken:
Was bedeutet für dich ganz konkret, 
„im Geist zu wandeln“?
Böses vermeiden: Welche Beispiele 
fallen dir ein, wo du in den letzten 
vier Wochen Böses hä%est konkret 
vermeiden können? Was war das Er-
gebnis, als du es vermieden hast?
Wann hast du das letzte Mal bewusst 
dafür gebetet, dass du die Leitung 
des Herrn erlebst?

Bibel praktisch
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Buchempfehlungen zum �ema
In diesem He! können die verschiedenen Aspekte, die mit dem 

#ema „Der Heilige Geist“ verbunden sind, nur recht kurz besprochen 
werden, manche gar nicht. Deshalb empfehlen wir gerne 
einige Bücher zur nützlichen und notwendigen Ergänzung. 
Alle Bücher können beim Herausgeber von „Folge mir 
nach“ bezogen werden (www.csv-verlag.de). Auch ein 
Nachschlagen in älteren Folge-mir-nach-He!en (alle online 
unter www.folgemirnach.de zu lesen) lohnt sich …

Bremicker, E.-A.: Der Heilige Geist – sein Wesen und Wirken, 128 S.,  
 € 5,90 [kurzer, gut verständlicher Überblick]

Heijkoop, H.L.: Gebetsheilungen, Zungenheilungen, Zeichen und   
 Wunder im Licht der Bibel, 80 S., € 3,90 [kurze Darstellung der  
 #emen anhand der Bibel]

Kelly, W.: Die Lehre des Neuen Testaments über den Heiligen Geist,  
 288 S., € 12,70 [weiterführender Überblick , neun Vorträge]

Remmers, A.: Geistesgaben oder Schwärmerei? 76 S., € 2,90 [prägnan- 
 te, kurze Behandlung von aktuellen Geistesströmungen in der Christenheit]

Steidl, G.: In Sprachen reden? 24 S., € 1,00 [Behandlung des  
 Sprachenredens in der Apostelgeschichte und in den Briefen]

Artikel zum �ema in bisherigen Folge-mir-nach-He!en:

A*endorn, T.: Ein Tag im Leben von Sammy (2008/2)

Müller, O.: Die Versammlung Go*es und der Heilige Geist (2004/4)

Sander, K.: Der Heilige Geist – seine Person und sein Wirken (2004,   
 He!e 5-7)

Seibel, M.: Besitz des Heiligen Geistes (2008/2)

Setzer, G.: Die Lästerung des Heiligen Geistes (2007/3) 

Schäfer, M.: Den Heiligen Geist besitzen und erleben – wie geht das?  
 (2010/9) 

Zielfeld, H.: Der Heilige Geist (2012/9)

Buchempfehlung BUCHEMPFEHLUNGEN
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Erfüllt mit dem Geist – 
und doch nicht charismatisch?
Die Gnadengaben (damals und heute)

Was bedeutet es eigentlich, 
mit dem Geist erfüllt zu sein? 
Muss man dazu charisma-
tisch sein oder denken? In 
diesem Aufsatz, der einer in 
englischer Sprache vorlie-
genden Sammlung von Fra-
gen & Antworten entnom-
men ist, beantwortet der 
Autor eine Reihe von Fragen 
zu diesem "ema.

Bibel praktisch
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1. Was sind die wichtigsten Aktivitä-
ten des Heiligen Geistes?
Wir können die Bedeutung des Wirkens 
des Geistes kaum hoch genug schätzen. 
Seine Tätigkeit hat praktisch mit jedem 
Bereich unseres Lebens zu tun. Es wäre 
völlig fehl am Platz, das Wirken des 
Heiligen Geistes auf Sprachenreden, 
Heilungen oder andere Wunder zu be-
schränken – oder etwa zu denken, die 
Abwesenheit solcher Phänomene sei ein 
Zeichen dafür, dass der Geist nicht wirkt. 
Wie die folgende Liste (die keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt) zeigt, 
sind die Aktivitäten des Geistes äußerst 
vielfältig. Wir haben sie in drei Kategori-
en unterteilt:

a) Aktivitäten außerhalb von uns:
Inspiration (2. Pet 1,21)
Prophetie (1. Pet 1,10.11)

b) Aktivitäten, die mit unserer Erret-
tung zu tun haben1/mit einem ein-
maligen Ereignis:

die neue Geburt (1. Pet 1,23; Joh 3,5)
Innewohnung (2. Tim 1,14), Versiege-
lung (Eph 1,13) und Salbung (1. Joh 
2,27)
Befreiung2 von der Macht der Sünde 
(Röm 8,4)
Taufe des Geistes: Alle Gläubigen 
wurden zu einem Leib zusammenge-
fügt (1. Kor 12,13)

1 Der Geist wirkt auch an Ungläubigen, um sie zur Buße 

zu leiten (1. Mo 6,3), auch wenn der Mensch diesem 

Wirken widerstehen kann (Apg 7,51), so dass die Betrof-

fenen nie von neuem geboren werden. Dieses Wirken des 

Geistes wird auch durch den Knecht im Gleichnis vom 

„großen Gastmahl“ (Lk 14) illustriert.

2 Unser Gestorbensein mit Christus gibt Befreiung von 

der Macht der Sünde (Röm 6,1-14). Der Heilige Geist 

gibt uns die Kraft, das praktisch in Anspruch zu nehmen 

(Röm 8,4; Gal 5,16). 

das dauerha!e Bleiben in uns ( Joh 
14,16.17)
das Verleihen von Gaben (1. Kor 
12,11)

c) Aktivitäten, die mit unserem tägli-
chen Leben zu tun haben:

Er gibt uns das Bewusstsein, dass wir 
Kinder Go"es sind (Röm 8,16).
Er hil! uns, unsere Beziehung mit dem 
Vater und dem Sohn zu genießen 
( Joh 14; Eph 2,18).
Er leitet uns (Röm 8,14).
Er lehrt uns, stellt uns die Herrlichkeit 
Christi vor ( Joh 16,13.14).
Er befähigt uns, die Wahrheit aufzu-
nehmen ( Joh 16,13).
Er leitet uns in der Anbetung (Phil 3,3; 
Joh 4,24).
Er erfüllt uns (Eph 5,18).
Er gibt uns Kra! (Apg 1,8; Eph 3,16).
Er befähigt uns, uns der Sünde gegen-
über für tot zu halten (damit wir der 
Lust des Fleisches nicht nachgeben) 
(Röm 8,4; Gal 5,16).
Er bringt die Frucht des Geistes in uns 
hervor (Gal 5,22-23).
Er bezeugt uns gö"liche Wahrheit 
und unterstützt unser Zeugnis ( Joh 
15,26.27).
Er bewirkt die Einheit des Geistes, die 
wir bewahren sollen (Eph 4,3).
Er führt zur Wiederherstellung und 
zur Umkehr (z. B. O# 2,7 etc.).
Er bewirkt, dass wir die Rückkehr des 
Herrn erwarten (O# 22,17).

2. Was sind die Gaben des Heiligen 
Geistes?
Geistliche Gaben sind spezielle Fähigkei-
ten, die uns der Heilige Geist gibt. Man 
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darf sie nicht mit natürlichen Fähigkei-
ten wie Redegewandtheit oder einem 
scharfen Verstand verwechseln (obwohl 
Go# auch diese nutzen kann). Wir lesen 
in 1. Korinther 12,4: „Es sind aber Ver-

schiedenheiten 
von Gnadenga-
ben, aber der-
selbe Geist“. In 
diesem Kapitel 
sind viele geist-
liche Gaben 
aufgelistet: das 
Wort der Weis-

heit, das Wort der Erkenntnis, Glauben, 
Heilungen, Wunder, Prophezeiungen, 
Unterscheiden der Geister, Sprachenre-
den usw. Verschiedene Gläubige besit-
zen verschiedene Gaben, aber sie wer-
den durch denselben Geist bewirkt und 
sollten zum Nutzen des ganzen Leibes 
Christi verwendet werden.

3. Habe ich eine Gabe des Geistes er-
halten? Wie kann ich das wissen?
Der Geist Go#es verteilt die Gaben, 
„wie er will“ (1. Kor 12,11). Wir sollten 
uns nicht auf das konzentrieren, was wir 
empfangen haben oder vielleicht emp-
fangen könnten. Unsere Aufgabe ist es, 
die Arbeit, die der Herr uns zeigt, zu 
tun. Schon nach kurzer Zeit wird sich zei-
gen (für uns und für andere), was unsere 
Gabe ist. Unsere Verantwortung besteht 
darin, sie „zum Nutzen“ (1. Kor 12,7) und 
aus der Motivation der Liebe heraus (1. 
Kor 13) zu verwenden.

4. Was bedeutet es, mit dem Geist 
erfüllt zu sein (Eph 5,18)?
Der Geist Go#es wohnt in jedem Gläu-

bigen. Aber wir sind nicht alle (und 
nicht immer) mit dem Heiligen Geist 
erfüllt. Daher die Ermahnung, „mit dem 
Geist erfüllt zu werden“ (Eph 5,18). 
Hier werden zwei Zustände einander 
gegenübergestellt: „mit dem Heiligen 
Geist erfüllt“ und „von Wein betrun-
ken“. Der Christ soll (nicht von Wein, 
sondern) durch den Heiligen Geist 
beein%usst, gesteuert und geführt wer-
den.

Um von Ihm „erfüllt“ werden zu können, 
müssen wir Platz machen – durch das 
Richten und En&ernen von Dingen, die 
den Geist behindern. Wenn wir einem 
Gast nur einen Raum zur Verfügung 
stellen, kann er unser Haus nicht „füllen“ 
und seinen Ein%uss überall spürbar ma-
chen. Es wäre schade, wenn wir die pro-
blematischen „Zimmer“ unseres Lebens 

gerade vor demjenigen verschließen, 
der am besten helfen könnte, diese Pro-
bleme zu lösen!

Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt 
sind, wird dies einen großen Ein%uss 
auf uns haben, und zwar für unsere 
Freude, unser Zeugnis und unseren 
Dienst (siehe dazu Lk 1,41.67; Apg 
4,8.31; 13,9.52).
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5. Auf welche Weise befähigt uns der 
Heilige Geist?
Der auferstandene Herr hat seinen 
Jüngern gesagt: „Aber ihr werdet Kra" 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch herabkommt; und ihr werdet mei-
ne Zeugen sein“ (Apg 1,8, vgl. auch Lk 
24,49). Einige Tage später, am P$ngst-
tag, wurde diese Kra" des Zeugnisses 
deutlich, als Petrus zu der Menge sprach 
und 3.000 Menschen gere%et wurden. 

Heute befähigt uns der Heilige Geist 
dazu, ein Zeugnis für den Herrn Jesus 
abzulegen und gibt unserem „inneren 
Menschen“ Kra", um die Herrlichkeiten 
Christi besser zu kennen und zu schät-
zen (Eph 3,16). Er gibt uns Energie für 
unseren Dienst, unsere Ho&nung und 
Freude (Röm 14,17; 15,13; 1. *es 1,6). 
Er tut dies, indem Er uns hil", auf Go% 
und sein Wort und nicht auf uns oder 
Menschen zu vertrauen (vgl. Sach 4,6).

6. Kann der Heilige Geist uns helfen, 
das Fleisch zu überwinden?
Als wiedergeborene Gläubige haben 
wir eine neue Natur. Diese neue Natur 
hat die richtigen Wünsche, aber sie 
hat in sich selbst nicht die Kra", ent-
sprechend zu handeln, oder die Nei-
gungen des Fleisches (der Sünde) zu 
überwinden. Denn die Sünde wohnt 
immer noch in uns (Röm 7,15.17). 

Dann kommt uns der Heilige Geist zu 
Hilfe. Er befähigt uns, so zu leben, wie 
es Go% gefällt (Röm 8,4.13). Dies be-
deutet nicht, dass wir die Sünde ein 
für alle Mal überwinden (das können 
wir gar nicht). Aber der einzige Weg, 
den Forderungen des Fleisches nicht 
zu erliegen, besteht darin, im Geist zu 
wandeln. Galater 5 zeigt uns die He-
rausforderung, mit der wir zu tun ha-
ben: „Denn das Fleisch begehrt gegen 
den Geist, der Geist aber gegen das 
Fleisch“ (V. 17). Was ist die gö%liche 
Antwort? „Wandelt im Geist, und ihr 
werdet die Lust des Fleisches nicht 
vollbringen“ (V. 16).

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: 
Alle Bemühungen eines Mannes kön-
nen einen Zug nicht einmal 10 cm 
bewegen. Aber wenn der Lokführer 
den Schlüssel herumdreht, ist die Kra" 
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da, mit der der Zug viele Kilometer 
fahren kann. Es ist nicht die Kra! des 
Lokführers, die den Zug bewegt, aber 
er en#ernt das Hindernis (die Unter-
brechung des Kontakts), so dass die 
Leistung des Motors wirksam wird. So 
auch bei uns: Wenn wir en#ernen, was 
den Geist behindert, wird seine Macht 
wirksam.

Häu�ge Missverständnisse
7. Wie kann ich wissen, dass ich den 
Heiligen Geist empfangen habe? 
Muss ich in Zungen (d. h. Sprachen) 
reden?
Nein – die Gabe, eine fremde und nie 
erlernte Sprache zu reden, wurde zwar 
vom Geist Go$es gegeben, aber nur 
am Anfang des Christentums. Selbst 
damals redeten nicht alle in Sprachen  
(1. Kor 12,29.30). Wie können wir 
dann erkennen, dass wir den Geist 
empfangen haben? Die schlichte Ant-

wort lautet: weil 
Go$ es sagt (1. 
Kor 2,12; Eph 
1,13). Es ist 
wahr, dass wir 
das auch erfah-
ren werden (der 
Geist gibt uns 

Sicherheit, dass wir Kinder Go$es 
sind; Er gibt Freude, Er ö&net uns die 
Schri!en, usw.). Aber das Wissen, dass 
Er in uns wohnt, basiert auf dem Wort 
Go$es und nicht auf unseren Erfahrun-
gen oder Gefühlen (Röm 8,11; 2. Tim 
1,14). Zudem gibt der Geist Go$es 
selbst Gewissheit: „Der Geist selbst 
bezeugt mit unserem Geist, dass wir 
Kinder Go$es sind“ (Röm 8,16).

8. Stimmt es, dass ich eine spezielle 
Geistestaufe oder eine „zweite Er-
fahrung“ benötige, nachdem ich von 
neuem geboren worden bin?
Nein. Was wir brauchen, ist nicht irgend-
ein besonderes Erlebnis, Wundergaben 
oder dergleichen. Entscheidend ist der 
Glaube an das Evangelium unseres Heils 
(Eph 1,13). Durch 
den Glauben an 
dieses Evangeli-
um sind wir ver-
siegelt und der 
Geist wohnt und 
bleibt für immer 
in uns. Aber wir müssen dem Geist er-
lauben, uns zu erfüllen (s. Frage 4).

Dabei sollten wir bedenken, dass die 
Taufe3 mit dem Geist nicht etwa automa-
tisch einen geistlichen Zustand mit sich 
bringt. Alle Gläubigen in Korinth wer-
den als mit dem Heiligen Geist getau! 
betrachtet (1. Kor 12,13), aber die meis-
ten von ihnen waren *eischlich und nicht 
geistlich (1. Kor 3,1).

9. Wie wird ein geisterfüllter Gläu-
biger erkannt? Muss er in Sprachen 
reden oder andere Wunder tun?
Wundergaben (wie das Reden in ei-
ner Sprache, die man nie gelernt hat) 
wurden zu Beginn des Christentums 
gegeben, um die Botscha! zu unter-
stützen und um zu zeigen, dass es der 
Anfang eines neuen Zeitabschni$s war  

3 Die Taufe mit dem Heiligen Geist war ein einmaliges Ereig-
nis, das am P!ngs"ag sta"fand (Apg 1,5). Solche, die später 
geglaubt haben, werden als in diese Taufe mit eingeschlos-
sen betrachtet (1. Kor 12,13). Es ist au$allend, dass für das 
Empfangen des Heiligen Geistes nach P!ngsten verschiedene 
Ausdrücke benutzt werden – aber nie der Ausdruck „Geistes-
taufe“ oder „Taufe mit dem Heiligen Geist“, etc.).
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(Mk 16,17.18; Heb 2,3.4). Aber selbst in 
der Anfangszeit des Christentums hat-
ten nicht alle Gläubige solche Gaben (1. 
Kor 12,10.30). Die normalen Anzeichen 
dafür, dass jemand heute mit dem Geist 
erfüllt ist, sind Singen, Freude und Kra# 
im Dienst und Zeugnis – und ein geist-
liches Verhalten („wandeln nach dem 
Geist“, vgl. Röm 8,4).

10. Was ist die „besondere Salbung“, 
von der man immer wieder hört?
Manche lehren, dass Christen, die ein 
höheres Niveau an Geistlichkeit errei-
chen, eine „besondere Salbung“ des 
Heiligen Geistes erhalten. Daraus soll 
dann eine besondere Kra# resultie-
ren. Die Bibel verwendet tatsächlich 
den Begri% „Salbung“ in Verbindung 
mit dem Heiligen Geist. Aber interes-

santerweise wird dies nicht über die  
„Väter“ oder „jungen Männer“ gesagt, 
sondern im Blick auf die „kleinen Kin-
der“. Das sind die Jüngsten im Glauben  

(1. Joh 2,18.20.27). Daher ist die Sal-
bung ein Vorrecht jedes Gläubigen, 
nicht nur der besonders fortgeschri&e-
nen oder geistlichen. 

11. Warum sollten wir nicht zum Hei-
ligen Geist beten?
Weil die Bibel uns weder dazu aufru# 
noch Beispiele für eine solche Praxis 

gibt (dagegen aber viele Beispiele von 
Gebeten zum Vater und zum Sohn). 
Und was ist der Grund dafür? Der Hei-
lige Geist ist eine gö&liche Person wie 
auch der Vater und der Sohn. Aber die 
Aufgabe, die Er wahrnimmt, ist eine an-
dere als die des Vaters und des Sohnes. 
Unsere Beziehung zu Ihm ist nicht so 
direkt wie unsere Beziehung zum Vater 
und Sohn (1. Joh 1,3). Der Geist hil# 
uns, die Gemeinscha# mit dem Vater 
und dem Sohn zu genießen. 

Des Weiteren werden wir aufgefordert, 
im Geist zu beten (Eph 6,18; Jud 20), was 
wirklich den Gedanken ausschließt, zum 
Geist zu beten.

Michael Hardt 



2727

Wundergaben, Zungenrede,  
PowerEvangelium –
was sagt die Bibel?

Zum Nachdenken

Viele wünschen sich eine große Kra#en$altung in ihrem Glau-
bensleben. Da klingt das Angebot a%raktiv: Wunderheilungen – 
Zungenrede – Power-Evangelium. Wäre das nicht erstrebenswert 
oder auch erlebenswert? Finden wir darin eine Erfüllung unseres 
Glaubenslebens, oder ist doch nicht alles Gold, was glänzt? Diesen 
Fragen wollen wir auf den Grund gehen.
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Vorab sind drei Dinge wichtig: 
1. Go�, der Herr über Leben und Tod, tut 

Wunder – auch heute noch. Er kann z. 
B. zu jeder Zeit Kranke ohne menschli-
che Einwirkung auf wunderbare Weise 
gesund machen.

2. Go� gab besondere Zeiten, in denen 
viele Wunder gewirkt wurden. Go� 

bestätigte dadurch, dass z. B. neu o"en-
barte Botscha#en von Ihm kamen. Als 
Go� das Gesetz gab, waren es Mose und 
Aaron, die Wunder taten. Und als Go� 
das Christentum einführte, waren es die 
Apostel, die Wunder taten.

 Die Wundergaben zu Beginn des Chris-
tentums bestätigten das Evangelium 
der Herrlichkeit, das nicht nur Juden, 
sondern auch allen Nationen gepredigt 
wurde. Diese große Erre�ung beglei-
tete Go� zu Beginn ihrer Verkündi-
gung durch Wunder (Heb 2,3-4). Jene 
besondere Form der Beglaubigung 
ist heute nicht mehr nötig, da die Bot-
scha# festgemacht wurde und abge-
schlossen ist.

3. Selbst zur Anfangszeit der Christenheit 
ha�e nicht jeder Gläubige eine Wun-
dergabe. Das macht der Apostel Paulus 
in 1. Korinther 12 sehr deutlich, wenn er 
fragt: „Haben alle Wunderkrä#e? Ha-
ben alle Gnadengaben der Heilungen? 
Reden alle in Sprachen?“ (V 29.30). Die 
Antwort lautet: nein.

Wunderheilungen
Im Alten Testament gab Go� 

dem Volk Israel spezielle Verheißungen 
der Heilung, wenn sie gehorsam sein 
würden (z. B. 2. Mo 15,26;  23,25). Trotz-
dem werden uns in einem Zeitraum von 
ca. 2000 Jahren nicht einmal zwei Dut-
zend ausdrückliche Krankenheilungen 
berichtet. So sagt der Herr selbst: „Und 
viele Aussätzige waren zur Zeit des Pro-
pheten Elisa in Israel, und keiner von 
ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, 
der Syrer“ (Lk 4,27). Elisa selbst erkrank-
te und starb (2. Kön 13,14).

Im Neuen Testament nehmen die Wunder 
bzw. Heilungen zum Ende der Apostelzeit 
wieder ab. Am Anfang der Apostelge-
schichte %nden wir noch, wie Petrus die 
gläubige Tabitha aus den Toten aufer-
weckt (Apg 9,36 ".) und andere Wunder 
tut, so dass sogar sein Scha�en Kranke 
heilte (Apg 5,15), während wir am Ende 
des Dienstes des Paulus nichts dergleichen 
mehr sehen. Paulus muss Trophimus krank 
zurücklassen (2. Tim 4,20). Timotheus, der 
mit Unwohlsein zu kämpfen ha�e, wird le-
diglich der  Rat gegeben, etwas Wein zu 
gebrauchen (1. Tim 5,23). Und dass Epa-
phroditus von seiner schweren Krankheit 
geheilt wurde, stellt Paulus als Go�es gnä-
diges und souveränes Erbarmen dar (Phil 
2,25.26).
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Überhaupt fällt auf, dass in der Apostelge-
schichte keine Gläubigen, sondern o#en-
sichtlich nur ungläubige Menschen geheilt 
wurden (vgl. Apg 4,30; 8,6-7; 9,33-35; 
28,8-9). 

Manchmal wird Jakobus 5,14-16 als Beleg 
für Wunderheilungen genannt. Aber dort 
ist gar keine Rede von Gnadengaben der 
Heilungen oder von Wunderwirkungen 
(wie in 1. Kor 12,9.10), sondern vom Gebet 
des Glaubens. Das ist es, was den Kranken 
heilen wird. Der Zusammenhang macht zu-
dem klar, dass die genannten Anweisungen 
in Verbindung mit dem Regierungshandeln 
Go%es stehen, d. h. mit einer Erziehungs-
maßnahme Go%es, die der Kranke als sol-
che erkennt und annimmt. Ihm selbst ist also 
klar, warum er krank geworden ist. Und die 
herbeigerufenen Ältesten kommen zu der 
Überzeugung, dass sie für seine Heilung 
beten können und dass der Herr den Kran-
ken physisch heilen wird. Zudem wird er in-
nerlich durch den Herrn aufgerichtet, und 
falls er Sünden begangen hat, werden ihm 
diese vergeben1. Übrigens geht es in die-
sem Text um die Heilung eines Gläubigen – 
während die Gnadengaben der Heilungen 
fast oder ganz ausschließlich zugunsten von 
Ungläubigen ausgeübt wurden.

Manche wollen uns weismachen, der Gläubi-
ge brauche nicht krank zu sein. Leider über-
sehen sie, dass wir auf dieser Erde  einen 
„Leib der Niedrigkeit“ besitzen und deshalb 
„den Herrn Jesus Christus als Heiland“ (Phil 
3,20-21) und „die Erlösung unseres Leibes“ 
(Röm 8,23) erwarten.

Beachten wir die Warnung unseres Herrn: 
Nicht jeder, der meint, im Namen des 
1 Er hat also keine Sünde zum Tod begangen; dann soll 
nicht um Wiederherstellung gebetet werden (1. Joh 5,16).

Herrn zu weissagen oder Wunderwerke 
zu vollbringen, ist aus Go% (Mt 7,22.23).

Zungenrede
Echtes Sprachenreden ist die über-

natürliche Gabe Go%es, eine existieren-
de Fremdsprache aktiv und korrekt zu 
sprechen, ohne dass man sie erlernt hat. 
So konnten die Ungläubigen in Apo-
stelgeschichte 2 sagen: „Und wie hö-
ren wir sie, jeder in unserer eigenen 
Mundart, in der wir geboren sind?“  
(V. 8). Der Begri# Zungenrede wird heute 
wohl gebraucht, um den Umstand zu ver-
wischen, dass es sich bei dem biblischen 
Sprachenreden um eine existierende 
Sprache handelt.

Der biblischen Au#assung, dass es sich um 
reale Sprachen handelte, waren – im Ge-
gensatz zu vielen heute – sogar  die ersten 
P*ngstler, als die Bewegung 1901 ihren 
Anfang nahm und Charles Parham seiner 
Bibelschülerin Agnes Ozman durch Hän-
deau+egen den Heiligen Geist vermi%elt 
haben will, die darau/in an*ng, in Zungen 
zu reden. Er war davon überzeugt, dass 
der Herr ihnen die Fähigkeit geben wür-
de, in verschiedensten Sprachen zu den 
unterschiedlichsten Nationen sprechen zu 
können, ohne die Sprachen jemals gelernt 
zu haben.

Diese Überzeugung erwies sich natürlich 
als falsch. Zweifellos war es am Anfang des 
Christentums so, dass Go% durch seine 
Diener in verschiedenen Sprachen zu allen 
Völkern sprach, nachdem Er über Jahrhun-
derte in einer Sprache zu einem Volk, dem 
Volk Israel, gesprochen ha%e. Go% ha%e ja 
mit der Versammlung (Gemeinde) etwas 
Neues gescha#en. Die Gnade Go%es war 
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erschienen, heilbringend für alle Men-
schen (Tit 2,11). Für Israel hingegen war 
dieser Umstand ein Gerichtszeichen, wie 
der Prophet Jesaja schon mitgeteilt ha"e: 
„Ich will in anderen Sprachen und durch 
andere Lippen zu diesem Volk reden, und 
auch so werden sie nicht auf mich hören, 
spricht der Herr“ (zitiert in 1. Kor 14,21).

Ein weiterer Hinweis, dass die Gabe des 
Sprachenredens nach einer gewissen Zeit 
au$ören sollte, %ndet sich in 1. Korinther 
13,8-10: „Seien es aber Weissagungen, sie 
werden weggetan werden; seien es Spra-
chen, sie werden au$ören; sei es Erkenntnis, 
sie wird weggetan werden. Denn wir erken-
nen stückweise, und wir weissagen stückwei-

se; wenn aber das Vollkom-
mene gekommen sein wird, 
so wird das, was stückweise 
ist, weggetan werden.“

Weissagung und Erkenntnis 
werden bei der Entrückung 
weggetan werden. Dann 
wird das Vollkommene 
gekommen sein. Aber die 
Gabe des Sprachenredens 
wird von sich aus au$ören, 

d. h. in einem Prozess abklingen. Sie ha"e 
ihren Sinn und ihre Berechtigung in der 
Anfangszeit der Versammlung (Gemeinde) 
und versiegte danach. Die Zeugnisse der 
sogenannten „Kirchenväter“ des 3. und 4. 
Jahrhunderts wie Augustinus und Chry-
sosthomos belegen, was die Schri' ohne-
hin sagt. 

Beachten wir auch, dass in den letzten Brie-
fen des Neuen Testaments (Timotheus- 
und Johannesbriefe) von Sprachenreden 
keine Spur mehr zu %nden ist.

Ansta" das Zungenreden im Licht der 
Schri' zu bewerten2 und zu verwerfen, 
hat man heute vielfach  die Deutung der 
Schri' verändert und sie dem eigenen Er-
leben unterworfen. 

Auch wenn sich das heute praktizierte 
Zungenreden wesensmäßig nicht mit dem 
biblischen Sprachenreden deckt, muss 
im Einzelfall o*en bleiben, wie viel davon 
(Selbst-)Suggestion, seelisch, hysterisch 
oder gar dämonisch ist. Biblisch ist es in 
keinem Fall.

Power-Evangelium
Beim sogenannten Power-Evangelium 

handelt es sich um die Überzeugung, dass 
die Verkündigung des Evangeliums beglei-
tet werden muss durch die Wunder und 
Zeichen der apostolischen Zeit bzw. sogar 
durch darüber hinausgehende. Darum 
sprechen die Vertreter dieser Au*assung 
auch von „vollmächtiger Evangelisation“ 
bzw. einem „vollen Evangelium“. Populär 
wurde diese Au*assung vor allem in den 
80er Jahren mit dem Au/ommen der soge-
nannten 3. Welle im Zuge der P%ngst- und 
Charismatischen Bewegung. O'mals geht 
diese Sicht einher mit weiteren nicht schri'-
gemäßen Lehren wie der Erneuerung des 
Propheten- und Apostelamts, dem Wohl-
stands-Evangelium oder dem Missachten 
der biblischen Stellung der Frau.

Dabei spricht der Schreiber des Hebräer-
briefs schon vor 70 n.Chr. von den Zeichen 
und Wundern, die mitzeugten, also in der 
Vergangenheitsform. In Athen predigte 
Paulus das Wort ohne Zeichen und Wun-

2 Man denke nur an die Bedingungen, die für das Sprachen-
reden in der Versammlung (Gemeinde) gelten: 
immer mit Auslegung, maximal zwei oder drei Ansprachen 
und immer hintereinander, nicht durch Frauen (1. Kor 
14,27.28.34).
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der (Apg 17,16-34), war es deshalb kein 
„volles“ Evangelium?

Geht man überhaupt richtig in der Annah-
me, dass Zeichen und Wunder Menschen 
zum Glauben veranlassen? Als unser Herr 
über die Erde ging, heißt es: „Obwohl er 
aber so viele Zeichen vor ihnen getan ha"e, 
glaubten sie nicht an ihn“ ( Joh 12,37). „So 
ge#el es Go" wohl, durch die Torheit der 
Predigt die Glaubenden zu erre"en“ (1. Kor 
1,21b). In der Begebenheit des armen La-
zarus und des reichen Mannes wird uns das 
Zeugnis gegeben: „Wenn sie nicht auf Mose 
und die Propheten hören, werden sie auch 
nicht überzeugt werden, wenn jemand aus 
den Toten aufersteht“ (Lk 16,31b).

Leider müssen wir davon ausgehen, dass 
vieles, was unter dem Begri% Power-Evan-
gelium geschieht, in der Konsequenz „ein 
anderes Evangelium“ ist. Einerseits darum, 
weil es den Blick wegwendet von der ein-
fachen Botscha& des Kreuzes Christi, und 
andererseits, weil es den Menschen zu ei-
ner Fülle unbiblischer Lehren führt, die im 
Fahrwasser dieses „Evangeliums“ verbrei-
tet werden.

Fazit
Der Apostel Paulus schrieb den Korin-

thern einmal mit feiner Ironie: „Denn wenn 
der, der kommt, einen anderen Jesus pre-
digt, den wir nicht gepredigt haben, oder 
ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr 
nicht empfangen habt, oder ein anderes 
Evangelium, das ihr nicht angenommen 
habt, so ertragt ihr es gut“ (2. Kor 11,4). 
Und Timotheus gegenüber schilderte er 
eine Zeit, da sie „die Ohren von der Wahr-
heit abkehren, sich aber zu den Fabeln hin-
wenden“ werden (2. Tim 4,4).

Darum dürfen wir nicht leichtgläubig sein, 
wenn uns etwas scheinbar „Geistliches“ 
oder „Geistgewirktes“ begegnet. Alles 

muss der Prüfung im Licht des Wortes 
Go"es standhalten. Jedes echte Handeln 
Go"es wird immer mit seinem Wort in 
Übereinstimmung sein. „Geliebte, glaubt 
nicht jedem Geist, sondern prü" die Geis-
ter, ob sie aus Go# sind; denn viele falsche 
Propheten sind in die Welt ausgegangen.“ 
(1. Joh 4,1).

Im Neuen Testament gibt es eine Versamm-
lung (Gemeinde), die uns als sehr vorbild-
lich vorgestellt wird: Philadelphia. In dem 
betre%enden Kapitel lesen wir nichts von 
Wunderheilungen, Zungenrede oder einem 
besonderen Evangelium. Das, was der Herr 
über dieser Versammlung (Gemeinde) zu 
sagen hat, ist sehr lobenswert und zugleich 
schlicht: „Ich kenne deine Werke. Siehe, ich 
habe eine geö%nete Tür vor 
dir gegeben, die niemand 
zu schließen vermag; denn 
du hast eine kleine Kra&, 
und du hast mein Wort be-
wahrt und meinen Namen 
nicht verleugnet“ (O% 3,8).

Wir sollten nicht über das 
Wort hinausgehen, um 
nach Erfahrungen und Er-
lebnissen zu streben, die nicht nach den 
Gedanken Go"es sind, sondern sein Wort 
bewahren und seinen Namen festhalten.

Tobias Walker
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Frei von der Droge
Meine erste Erfahrung mit Drogen habe ich mit 13 Jahren gemacht: zuerst die Zi-
gare!e, später die Spritze. Zwar fühlte ich mich bald ziemlich elend dabei; aber ich 
ha!e keine Kra$, dieser Sklaverei zu entkommen. 

Mit 19 Jahren versuchte ich, mir das Leben zu nehmen. Ich warf mich vor ein Auto, 
aber der Fahrer konnte noch ausweichen. Da %ng ich an zu weinen und schluchzte: 
„O Go!! O Go!!“ Und es ist, als ob Go! mich gehört und mir geantwortet hat. 
Nachdem ich ziellos durch die Straßen geirrt war, fand ich mich vor einer Kirche 
wieder. Die Tür war verschlossen. Gerade wollte ich weitergehen, da hörte ich 
jemand rufen: „ Junger Mann, kommen Sie her!“ – Dieser ältere Mann (ößte mir 
sofort Vertrauen ein. Er nahm mich am Arm und führte mich zu sich nach Hause, 
einige Schri!e von dort en)ernt. 

„Was ist dein Problem?“, fragte er teilnahmsvoll. – „Ich bin drogensüchtig und schaf-
fe es nicht, davon loszukommen.“ 

Da nahm der Mann seine Bibel und las mir den folgenden Text vor: „Siehe, ich ste-
he an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür ö*net, 
zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir“ 
(O*enbarung 3,20). 

„Ich nehme an, du möchtest gere!et werden?“, fragte er dann. – „Ich verstehe nicht, 
was Sie damit genau meinen“, antwortete ich. „Aber ich habe dringend Hilfe nötig.“ 
– „Gut, dann wollen wir miteinander beten.“ 

Und Go! hat unsere Gebete erhört. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. 
Go! hat mir meine Schuld vergeben und mich von den Drogen befreit. 

Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17 
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