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Pfingstpredigt: Heiliger Geist 
 
1. Vom Kommen des Heiligen Geistes 
2. Wer ist der Heilige Geist? 
3. Das Wirken des Heiligen Geistes 
 
1. Vom Kommen des Heiligen Geistes 
Zu Anfang der Predigt möchte ich euch einige Bibelstellen 
vorlesen.  
Das beste an jeder Predigt sind nicht die humorvollen 
Einlagen und Witze sondern das Wort Gottes wenn es 
unverfälscht weitergegeben wird!  
 
Johannes der Täufer: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; 
der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin 
nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit 
dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matth. 3, 11 
 
Jesus sagt: 
Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich 
will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster 
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie 
sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er 
bleibt bei euch und wird in euch sein. Johannes 14, 15-17 
 
Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebt, der 
hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht 


4. Wie leitet der Heilige Geist.  
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mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 
Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch 
gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles 
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 
habe. Joh. 14, 23-26 
 
Haben wir die Tragweite der Aussage die ich gerade 
vorgelesen habe, verstanden?  
Ich habe gerade unseren Herrn Jesus Christus selbst 
zitiert, der gesagt hat: wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm machen.  
 
Also nicht dieses Gebet, was Kinder gerne beten wenn es 
Spinat gibt: Komm Herr Jesus sei unser Gast, dann siehst 
du was du uns bescheret hast. Ein Gast geht wieder.  
 
Nein, er will bei dir wohnen. In deiner Küche, in deinem 
Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, in deinem 
Garten und in deinem Hobbykeller - und auch in deiner 
Studenten WG. 
 
Die erste Erwähnung des Heiligen Geistes in der Bibel 
lautet so: Und der Geist Gottes schwebte über dem Chaos.  
 

         
   

 
Aber er will auch nicht nur einfach bei dir wohnen, als 
Untermieter. 

Schon deswegen lohnt es sich den Heiligen Geist in die 
Wohnung in das eigene Leben einzuladen.



iPad
Ihr kennt ihn!  

iPad
Wo du bist, da ist Reich Gottes! Für einen Christen gibt es keine weltliche Arbeitsstellen, selbst die Bohrmaschine den Schraubenzieher, die Töpfe und Pfannen in unserem Haus sind geheiligt
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Chaos in meinem Leben, in meiner Ehe, in meinen Finanzen, in meinen Gedanken. 
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Er will die Wohnung machen!!! 
 
Die Strong- Konkordanz sagt 
Machen = <4160> jioieti) poieo tun, machen;    
ig.: kvoi-ve-jo-; a/.; bauen; schichten, aneinanderreihen);  
jmdn. zu etwas machen; etwas (er)schaffen, hervorbringen; 
etwas (er)dichten (vom Poeten). A)tun   
als Tätigkeit: etwas tun, handeln, arbeiten, sich betätigen; 
etwas (be)wirken. {#Mt 5:19,47 7:22 12:12 Joh 8:39 Eph 
2:15 3:11} uva.   
 
als Ergebnis d. Handelns: etwas machen, (er)schaffen, 
produzieren, herstellen, konstruieren,   
formen, (ver)fertigen, ausführen; etwas verursachen, 
veranlassen, bewirken. {#Mt 17:4 19:4} uva.   
 
Wenn du mit jemanden intensiv lange zusammen lebst, 
dann kennt ihr euch gegenseitig mit allen Fehlern und 
Macken, aber auch mit all dem was dem andern Freude 
macht, wie man ihn überraschen kann, was ihm gut tut.  
 
Der heilige Geist, will nicht nur mal zu Pfingsten vorbei 
geweht kommen, im Gottesdienst erwähnt werden, 
sondern er will völlig Besitz von unserem Leben 
ergreifen, es leiten und umgestalten.  
 
Er hilft uns beten. Er ist unser Tröster. Habt ihr euch schon 
mal gefragt warum der heilige Geist auch Tröster genannt 
wird? 
Wenn ihr Jesus Christus kompromisslos nachfolgt, werdet 

iPad
Ihr kennt ihn. Der heilige Geist ist der der dir sagt erzähl diese Lüge nicht weiter, rede nicht negativ über andere Geschwister. Hör auf auch negativ über dich selbst zu denken und zu reden
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ihr es herausfinden.  
 
Die Frage ist also nicht: Hast du den Heiligen Geist, 
sondern hat dich der heilige Geist, kann er dich leiten, 
führen, dich warnen, zu dir sprechen, dich ermutigen?  
 
Es ist also die ganz klare Aussage: Ohne den Heiligen 
Geist läuft hier nichts. Ohne den HG gibt es keine 
Verbindung zu Jesus Christus und damit auch nicht zu Gott 
unserem Vater. 
 
2. Wer ist der Heilige Geist? 
 
Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit: Vater, Sohn und 
Heiliger Geist. Er ist nicht irgendein unklarer Schatten im 
Äther, nicht irgendeine unpersönliche Kraft. Er ist eine 
Person wie der Vater und der Sohn in jeder Weise. Dem 
Heiligen Geist werden göttliche Eigenschaften 
zugeschrieben: er hat unendliche Weisheit (1.Korinther 
2,11), Willen (1.Korinther 12,11) und Gefühl (Römer 15,30). 
Wir können ihn betrüben (Epheser 4, 30) und dämpfen, das 
Wirken unterdrücken. 
 
Damit wir verstehen, was es bedeutet, den Geist zu 
dämpfen, sollen wir zuerst verstehen, dass der Geist eine 
Persönlichkeit besitzt.  
 
Nur eine Person kann betrübt werden; deswegen muss der 
Geist eine göttliche Person sein, um dieses Gefühl 
empfinden zu können. Sobald wir das begriffen haben, 
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Wenn wir ausgelacht, als ewig gestrig bezeichnet werden. 
Wenn die Krisen des Lebens uns einholen 
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Und der Trost Gottes ist viel mehr als wenn Menschen sagen ach das wird schon wieder gut, denn manchmal werden Sachen nicht wieder gut und dann brauchen wir den Trost von Gott
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Er führt in die Wahrheit, vielleicht wird deswegen zu wenig über ihn gepredigt. 
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Der Geist Gottes sagt, bete mal für diesen oder jenen und du sagst du ich hab jetzt keine Zeit. Besuche mal diesen oder jenen ach das kann ich auch später machen. 
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können wie besser verstehen, wie Er betrübt wird, 
hauptsächlich, weil wir auch betrübt werden. Epheser 4:30 
sagt uns, dass wir den Geist nicht betrüben dürfen. Wir 
betrüben den Geist, wenn wir wie die Menschen leben, die 
Gott nicht kennen (4:17-19), wenn wir lügen (4:25), wenn 
wir böse sind (4:26-27), wenn wir stehlen (4:28), wenn wir 
schimpfen (4:29), wenn wir zornig sind (4:31), wenn wir 
unversöhnlich sind (4:32), und wenn wir sexuell 
unmoralisch sind (5:3-5).  
 
Den Geist zu betrüben bedeutet, gegen seinen Willen zu 
handeln, egal ob nur im Denken oder im Denken und 
Handeln.  
 
Sehr oft kommt das Argument: Ja, der Geist weht wo er 
will. 
Das ist biblisch korrekt, aber keine Entschuldigung dafür, 
dass manches in unseren Gemeinden oder in unserem 
Leben so schwer geworden ist. 
 
Wenn der Wind um das Gemeindehaus fegt, wir aber die 
Fenster und Türen geschlossen halten, aus Furcht der 
Wind würde unseren schönen Blumenschmuck umblasen 
und damit unseren Gottesdienstablauf durcheinander 
bringen, kann er hier nicht wehen, auch wenn er wollte. 
 
Es lieg also auch an uns. Wir können das Wehen des 
Geistes unterdrücken. 
 
Ich bin auch gerne zu Besuch, wo ich eingeladen werde 
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und offene Türen und noch besser offene Herzen finde.  
 
Sich dem Wirken des Heiligen Geistes zu verschließen, 
hat ungefähr die selbe Auswirkung,  wie wenn jemand 
kein Benzin in den Tank füllt, aus Angst es könnte 
explodieren, das Auto lieber per Hand schiebt und sich 
dann beim Hersteller beschwert, dass Autofahren so 
schwer ist. 
 
Jesus selbst sagt, dass wir den Vater bitten können und 
dass er uns den Heiligen Geist geben wird.  
 
Also ich kann niemanden den Heiligen Geist geben indem 
ich ihm die Hände auflege, aber wir können gemeinsam 
beten, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllt.  
 
Die Frage ist: willst du das? Willst du, dass Gott der Vater, 
unser Herr Jesus Christus und der heilige Geist kommen 
und Wohnung in dir nehmen? 
Es hat einen bestimmten Grund, warum ich das frage.  
 
Stellt euch vor, ich würde hier folgende Begebenheit 
erzählen.  
Auf dem Weg hierher zum Gottesdienst musste ich über die 
Autobahn fahren. Plötzlich hatte ich hinten links eine 
Reifenpanne. Ich also rechts ran, Warnschild aufgestellt, 
Reserverad rausgeholt und wie ich da mitten beim 
Reifenwechsel bin, kommt so ein 20Tonner angedonnert, 
übersieht mich, rollt einfach über mich drüber und fährt 
weiter. Ich stehe auf und schüttle mich und denke, na der 
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Typ kriegt auch nicht mehr alles mit.  
 
Aber Gott sei dank, mir ist nichts passiert, jetzt stehe ich ja 
hier und es ist keine Spur von dem LKW an mir zu sehen.  
 
Was würdet ihr denken? Na jetzt übertreibt der aber, der 
will uns erzählen, das er vom LKW überrollt wurde und 
keine Veränderung ist an ihm zu sehen.  
 
Ich habe eine Frage. Was ist denn größer, Gott oder der 
LKW? 
 
Wenn Gott mit seiner Liebe und Vergebung, mit seinem 
Heiligen Geist in unser Leben kommt, passieren 
Veränderungen.  
 
Wenn keine Veränderung in deinem Leben zu sehen, oder 
zu spüren sind, in deinem Verhalten Anderen gegenüber, 
dann stimmt etwas nicht in deiner Beziehung zu Gott.  
 
Es gibt einen alten Spruch der lautet: Wenn der Bauer sich 
bekehrt, merken das sogar die Kühe im Stall.  
 
Damit sind wir beim dritten Punkt 
 
3. Das Wirken des Heiligen Geistes 
 
Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, 
welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen 
sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und 
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bis an das Ende der Erde“ (Apostelgeschichte 1,8). 
 
Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen... 
Wenn wir das "H" weglassen, wird es in den Gemeinden 
stressig. 
 
Der Heilige Geist kam, um für den Herrn Jesus Christus zu 
zeugen und Ihn zu verklären (Johannes 16,13.14). (Wie 
Jesus kam, um den Vater zu verherrlichen und zu 
offenbaren, so wurde der Heilige Geist gesandt, den Sohn, 
Jesus Christus, zu erhöhen und zu verklären.) 
 
Die natürliche Folge ist: Je mehr wir unser Leben vom 
Heiligen Geist beherrschen lassen, desto mehr lieben und 
dienen wir dem Herrn Jesus Christus, und desto mehr sind 
wir uns Seiner liebenden und bleibenden Gegenwart 
bewusst. Denn wir sind, wenn wir mit dem Heiligen Geist 
erfüllt sind, mit Christus erfüllt. Wenn wir vom Heiligen 
Geist beherrscht werden, werden wir von Jesus Christus 
beherrscht. Wenn wir von dem Heiligen Geist beherrscht 
und erfüllt sind, kommt in uns die Kraft Gottes - weit größer 
als unsere eigene – zur Herrschaft und wirkt im Dienst und 
in einem siegreichen Leben durch uns. 
 
... und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in 
ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.  
 
Die Veränderung wird, oder muss sichtbar werden, zuerst 
in meinem "Jerusalem" = in meinem Zuhause, dann geht 
es weiter in meine weitere Umgebung, Arbeitsumfeld 
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usw. ... 
 
Der Geist der Wahrheit 
Jesus Christus bezeichnete den Heiligen Geist auch als 
den „Geist der Wahrheit“ (Joh 15,26). Dieser Geist macht 
deutlich, was Gott gefällt und was Gottes Willen 
entgegensteht: „Wenn er kommt, wird er der Welt die 
Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit 
und über das Gericht" (Joh 16,8). Der Heilige Geist 
kennzeichnet Wahrheit und Lüge (Apg 13,9.10). 
 
Während seines Erdenwirkens gab der Herr noch nicht 
umfassend Aufschluss über alle Wahrheit und den Lauf der 
Heilsgeschichte, er verwies jedoch auf künftige 
Offenbarungen des Heiligen Geistes: „Ich habe euch noch 
viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn 
aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er 
euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich 
selber reden; sondern was er hören wird, das wird er 
reden, und was zukünftig ist, wird er euch 
verkündigen" (Joh 16,12.13). In dieser Weise wirkt der 
Heilige Geist auch in der Gegenwart 
 
Alles, was der Geist der Wahrheit offenbart, steht in 
Zusammenhang mit Christi Wesen und Werk. So bezeugt 
er die Herrschaft des Gottessohnes (1Kor 12,3). Er 
bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist 
(1Joh 4,2), und vermittelt die Erkenntnis, dass dieser als 
Sohn vom Vater kam und wiederkommen wird. 
 

iPad
Ab jetzt wird alles anders 
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Der HG wird der Welt die Augen auftun über die Sünde.  
 
Was ist die Sünde? Es ist schon mal nicht, das Eis, oder 
das Stück Kuchen, das man zuviel gegessen hat. Die 
Sünde, ist auch nicht, der übermäßige Alkoholkonsum, die 
Drogen, oder wenn sich die Männer auf sexuell 
fragwürdigen Internetseiten verlaufen haben. 
Dies alles ist eine Folge der Sünde. 
 
Die Sünde besteht darin, das wir, angefangen bei Adam 
und Eva, die bedingungslose Liebe Gottes verlassen 
haben, damit  aus seinem Schutz und Versorgungsbereich 
herausgetreten sind und nun in selbstbestimmender Weise 
versuchen den Mangel den wir haben wieder auszufüllen. 
 
Der HG ist der Geist der Wahrheit 
Der Teufel, so sagt es Jesus ist der Vater der Lüge.  
Er versucht uns immer wieder weiß zu machen, das das 
was Gott uns geben will, nicht ausreicht. Seine Liebe reicht 
nicht, seine Versorgung reicht nicht - die Folge ist das wir 
uns ständig sorgen.  
 
Sei ein Sorgenwegwerfer! 
Die meisten Sorgen entstehen aus einem Mangel an 
Glauben und Vertrauen in Gottes Güte!  
 
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1. 
Petrus 5:7 
 
Er wird euch in alle Wahrheit leiten - Wie leitet der HG? 
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Fünf Hinweise wie der Heilige Geist leitet.  
 
Wir haben zwei Hände und an jeder Hand fünf Finger. 
Mit der einen Hand hältst du die Bibel, mit der anderen 
Hand fängst du an zu zählen. 
 
1. Das erste und wichtigste, der Geist der Wahrheit leitet 
durch das Wort. Deswegen immer wieder die Aufforderung 
lest in diesem Wort.  
Wenn du im Bett sitzen bleibst du darauf wartest dass der 
Geist Gottes durch die Nachttischlampe zu dir redet, wird 
nichts passieren. 
 
Im Psalm 119 steht es: Herr dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 
 
2. Der Geist der Wahrheit leitet dich durch das Vorbild 
Jesu.  
Also immer wieder diese inzwischen schon alte Frage: Was 
würde Jesus tun? Dazu ist es auch wieder notwendig, die 
Bibel in die Hand zu nehmen, zu studieren und zu sehen 
wie Jesus den Menschen den Verlorenen begegnet ist.  
 
Jesus sagt im Johannes 13: ein Beispiel habe ich euch 
gegeben damit ihr tut wie ich euch getan habe.  
 
3. Der Geist der Wahrheit leitet durch deinen Verstand. 
 
Bedenke, was ich sage! Der Herr aber wird dir in allen 


4. Wie leitet der heilige Geist!
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Dingen Verstand geben. 2. Timotheus 2:7 
 
Es gibt so Situationen in unserem Leben, da ist es 
notwendig dass wir auf unseren Verstand hören und nicht 
auf unsere Emotionen.  
Gerade, wenn so Gedanken des Streits hochkommen und 
ich gefragt bin nicht emotional sondern mit meinem 
Verstand zu reagieren, um die Sache nicht noch 
aufzuheizen.  
 
4. Der Geist der Wahrheit leitet uns durch die Geschwister 
im Glauben.  
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt 
und ermahnt einander in aller Weisheit. Kollosser 3  
 
Dass wir eben auch auf das hören was uns die 
Geschwister zu sagen haben.  
Nicht dass einer mir zu sagen hat was ich zu tun und zu 
lassen habe, aber ein  Herz, dass zur Korrektur bereit ist, 
hat noch niemanden geschadet.  
 
5. Der Geist der Wahrheit, leitet mich auch durch 
besondere Führung.  
Manchmal, sollten wir eben einen Gedanken nachgehen, 
besonders dann wenn es um die Beziehung zu anderen 
Menschen geht. Jemanden anrufen, jemanden besuchen, 
für jemanden beten.  
Persönliches Zeugnis mit meinem Nachbarn.  
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Lohnt es sich diesen Gedanken weiter zu denken. 
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Conny im Supermarkt 
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Heute steht die Frage: Habt ihr den Heiligen Geist 
empfangen? Apg. 13, 2 
Du kannst Gott heute darum bitten, dass er dein Leben neu 
ausfüllt mit seiner Kraft und Liebe.  
 
Amen 


