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Wir gehen auf die Himmelfahrt (Auffahrt) Jesu zu. 
Jesus sagt seinen Jüngern (Lk 24,49 & Apg 1,8), dass 
sie nach seiner Himmelfahrt in Jerusalem auf die 
Ausgiessung des Heiligen Geistes warten sollen. Et-
was, was sich dann an Pfingsten erfüllen sollte. Ich 
starte heute mit einer kurzen Predigtserie bis und 
mit Pfingsten (3 Predigten) zum Thema „Heiliger 
Geist“. Heute geht es, ganz einfach gesagt, darum, 
den Heiligen Geist zu empfangen; oder anders aus-
gedrückt: Den Heiligen Geist willkommen zu heissen. 
Ich steige direkt ein mit einem kurzen Überblick über 
die Bibel (absolut nicht vollständig).  
 

Der Geist Gottes in der Bibel 
Bereits vor und während der Schöpfung ist der Geist 
gegenwärtig und am Wirken: Genesis 1,2: „Der Geist 
Gottes schwebte über den Wassern.“ Gen 2,7: „Da 
bildete Gott, der HERR, den Menschen, aus Staub 
vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des 
Lebens; so wurde der Mensch eine lebendige Seele.“ 
Der hebräische Begriff für Atem des Lebens lautet 
ruach. Die Bedeutung ist weitläufig: Atem, Hauch, 
Odem, unsichtbarer Wind, geheimnisvolle Kraft, 
Geist – es geht um eine existenzielle, mächtige, 
unsichtbare, transzendente geheimnisvolle Kraft 
Gottes, welche Leben und Dynamik gibt. 
Ohne diesen Atem Gottes ist kein Leben möglich. 
Der Geist Gottes ist der Schöpfergeist, ein 
lebenschaffender Geist. Hesekiel 37 beschreibt eine 
Vision von einem Totenfeld. Der ruach Gottes 
kommt und haucht den leblosen Skeletten Leben 
ein. So wirkt der Geist Gottes: Er erweckt zum 
Leben. Dasselbe finden wir im Neuen Testament, in 
dem der Begriff pneuma für den Geist Gottes 
verwendet wird: Durch die Kraft des Geistes wird 
Jesus von den Toten zum Leben erweckt (Kolosser 
2,12).  
Zwischenfazit: Ohne den Geist Gottes ist kein Leben 
möglich! 
Weiteres finden wir in der Bibel zum Wirken des 
Geistes: 
Erste „Geistausgiessung“ in Gen 2,7: Dem Menschen 
wird Leben eingehaucht. 
In verschiedenen Situationen lesen wir davon, dass 
Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt bzw.  

gesalbt wurden. Da heisst es dann z.B. jeweils: „Der 
Geist Gottes kam auf ihn…“ Das geschah im Normal-
fall zur Ausrüstung mit Kraft für einen bestimmten 
Auftrag: 

- Der Handwerker Bezaleel (als Künstler zum 
Bau der Stiftshütte) in 2. Mose 31,3 

- Mose: Num 11,25.29 
- Bei den Richtern, z.B. Otniel, Gideon, Jeftah, 

Simson 
- König Saul (1. Sam 10,10 / 11,6 / 19,23) 
- König David (1. Chronik 28,12 / 1. Samuel 

19,20) 
- Prophet Asarja (2. Chronik 15,1) 
- Prophet Sacharja (2. Chronik 24,20) 
- König Kyrus (2. Chronik 36,22) 
- Prophet Micha (Bibelstelle) 

Im Buch Hiob heisst es: „«Der Geist Gottes hat mich 
gemacht, und der Odem des Allmächtigen erhält 
mich am Leben.» 
Der Prophet Hesekiel wurde vom und im Geist Got-
tes „genommen“ und an andere Orte geführt (Hes 
8,3 / 11,24). 
Im Propheten Daniel war der Geist der Heiligen Göt-
ter (Daniel 4,5). 
Diese Aufzählung ist nicht abschliessend, sondern 
soll einfach einen Einblick geben in das vielfältige 
Wirken des Geistes Gottes in der Schöpfung und in 
und an den Menschen. In Joel 3,1-2 lesen wir dann, 
dass Gott die Ausgiessung des Heiligen Geistes auf 
alle Menschen ohne Unterschied verheisst. Bei der 
Taufe von Jesus, ca. 500 Jahre später, tut sich der 
Himmel auf und der Heilige Geist kommt in der Ge-
stalt einer Taube auf Jesus herab (Mt 3,26). Ein Er-
eignis, das bereits auf Pfingsten hinweist. Und an 
Pfingsten wird sich dann diese Joel-Verheissung er-
füllen. Ohne Unterschied bezüglich Geschlecht oder 
Stand, kam der Geist Gottes auf die damaligen Nach-
folger von Jesus. In der Apostelgeschichte werden 
wir dann weiter Zeugen davon, wie der Geist Gottes 
wirkt (Umkehr zu Gott, Heilungen, prophetisches 
Reden, usw.) Und auch später in der Kirchenge-
schichte hat es immer wieder spezielle „Geistaus-
giessungen“ gegeben. Nicht als ein „neues Pfings-
ten“, sondern als Ausdruck einer Erweckung oder 
Erneuerung der Christenheit.  

Heiliger Geist: 
Den Geist Gottes willkommen heissen! 
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Was hat das mit mir heute als einzelner Mensch zu 
tun? 
 
Den Geist Gottes empfangen 
Auch als einzelner Mensch kann ich mein „persönli-
ches Pfingsten“ erleben, wenn ich mein Leben Gott 
anvertraue und den Geist Gottes empfange. Denn 
einerseits ist der Geist Gottes schon da, denn dass 
ich als Gottes Geschöpf überhaupt leben kann, habe 
ich dem Leben schaffenden ruach zu verdanken. An-
dererseits bin ich als Mensch ohne Gott dennoch im 
geistlichen Sinn „tot“. Jesus spricht davon, dass ich 
als Mensch von neuem, aus dem Geist geboren wer-
den muss (Joh 3,3f.). Wie das genau vor sich geht, 
bleibt wohl ein Geheimnis. Es hat aber sicher etwas 
damit zu tun, dass ich mich darauf einlasse, Gott ver-
traue und um seinen Geist bitte (Lk 11,13). Biblische 
Wörter hierfür sind: Busse, Glaube, Taufe, Geistemp-
fang. Ich komme nachher nochmals darauf zurück… 
Dann ist es grundsätzlich Gott, der die Ausgiessung 
des Geistes Gottes in meinem Leben schenkt. Ich bin 
„bloss“ der Empfangende – Gott schenkt mir seinen 
Geist. Das ist etwas Grundsätzliches, das geschieht, 
wenn ich an Jesus glaube und ihm nachfolge. Dann 
lebt der Heilige Geist in mir.  
Ich kann aber auch immer wieder um die besondere 
Erfüllung mit dem Geist Gottes bitten (Eph 5,18). 
Das Ziel ist ein Leben in der Kraft des Heiligen Geis-
tes, oder wie es Paulus in Gal 5,25 ausdrückt: „Da 
wir also durch ´Gottes` Geist ein neues Leben haben, 
wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von 
diesem Geist bestimmen lassen.“  
Wie geht es dir so, wenn du das alles so hörst. Viel-
leicht kennst du das alles schon, nichts Neues für 
dich. Vielleicht hast du es das erste Mal gehört. Un-
abhängig davon: 
Eigentlich ist das doch eine ziemlich coole Sache mit 
diesem Heiligen Geist bzw. dem Leben in und mit 
ihm. Dennoch begegnen mir immer wieder mal ein 
paar Hindernisse, die uns an einem gesunden, freu-
digen und auch entspannten Umgang mit dem Heili-
gen Geist hindern können. Ich will das an drei Sack-
gassen in Bezug auf das Thema Heiliger Geist auf-
greifen; und aber gleichzeitig auch mögliche Auswe-
ge aus diesen Sackgassen aufzeigen. 
 
Drei Sackgassen und drei mögliche Auswege 
1. Wir verwechseln Enthusiasmus mit charismatisch 
(= geistbegabt, und das unverdientermassen – aus 
Gnade). Wenn wir charismatisch hören, dann haben 
wir nicht selten sofort bestimmte Bilder im Kopf. Wir 
verbinden mit diesem Begriff eher bestimmte  

Persönlichkeitsmerkmale oder Charaktereigenschaf-
ten, als das, was von der Bibel her damit gemeint ist.  
Unter einer charismatischen Persönlichkeit verste-
hen wir dann eine Person, die begeistern, überzeu-
gen, Menschen in ihren Bann ziehen kann. Ein ande-
res Wort dafür ist eben enthusiastisch. Eine charis-
matische Person im biblischen Sinne, meint aber 
„einfach“ eine geistbegabte Person. Und vom Geist 
Gottes beschenkt und begabt zu sein, ist für jeden 
Menschen möglich. Auch für eher introvertierte Per-
sonen. Für stille, zurückhaltende Persönlichkeiten, 
die z.B. auch nicht die grosse Menschenmasse su-
chen.  
Ausweg bzw. gute Nachricht: Jeder von uns ist ein 
potentieller „Charismatiker“ (ein geistbegabter 
Mensch). 
 
2. Wir „basteln“ uns ein System zusammen, wie der 
Heilige Geist zu sein und zu wirken hat. Wir sagen 
dann: Genau so wirkt der Heilige Geist, immer, in je-
der Situation und bei jedem Menschen (z.B. beim 
Stichwort Geistestaufe). Systematische Abhandlun-
gen über den Heiligen Geist sind jedoch schwierig 
(wie übrigens bei vielen anderen „Themen“ in der 
Bibel auch). Manchmal können sie uns zwar helfen 
(als „Krücken“), aber sie sind wohl nie absolut. Der 
Geist Gottes wirkt wie er will (der Wind weht wo er 
will: Joh 3,8).  
Bsp.: Busse (Umkehr), Glaube, Taufe, Geistempfang: 
Das alles sind wichtige Begriffe bzw. „Vorgänge“ im 
Leben eines Menschen und es lohnt sich, darüber 
nachzudenken und um ein gesundes Verständnis zu 
ringen. Aber: In welcher Reihenfolge geschehen die-
se Dinge? Und ist bzw. muss das immer gleich ge-
schehen? 
Ausweg bzw. gute Nachricht: Der Heilige Geist ist 
frei und er will mich in die Freiheit führen. D.h. der 
Geist Gottes kann mich aus meiner Begrenztheit füh-
ren, befreien aus meinen (mich selbst einengenden) 
Denkmustern, wie Gott zu sein und was er zu tun 
hat. Der HG ist nicht an bestimmte Gebetshaltungen 
oder Liturgien gebunden, sondern er entfaltet sich 
da, wo Menschen ihn willkommen heissen. Der Geist 
Gottes weht aus unterschiedlichen Richtungen (Hes 
37,9) und er weht, wo er will (Joh 3,8). Er kann mei-
ne Tradition in Frage stellen und er kann sie sogleich 
auch bestätigen. Also: Lass dich vom HG überra-
schen! 
 
3. Vom Heiligen Geist wird manchmal eher von so 
etwas wie einer diffusen Kraft gesprochen. Das 
macht es uns schwierig, eine gute „Beziehung“ zum 
Geist Gottes aufzubauen. Mit einer unpersönlichen 
Kraft reden – schwierig.  
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Ausweg bzw. gute Nachricht: Ja, der Heilige Geist ist 
Kraft! Aber er ist auch mehr. Der Heilige Geist ist ei-
ne Person (der göttlichen Dreieinigkeit). Der Geist 
Gottes tröstet, ermutigt und ermahnt (Joh 14,17), 
lehrt (Joh 14,26) und bezeugt uns, dass wir Gottes 
Kinder sind (Röm 8,16). Der Heilige Geist kann be-
trübt werden (Eph 4,30) und er ist es, der die Tiefen 
Gottes erforscht (1. Kor 2,10). Das sind alles Dinge, 
die sich nur schwer mit einer unpersönlichen Kraft 
vereinbaren lassen.  
Siehe separater Artikel zum Thema: Hat Gott ein 
Problem mit dem Heiligen Geist? (von Daniel Ott) 
Ich kann leben mit dem Heiligen Geist. (Was das – 
unter anderem – bedeuten kann, darauf gehe ich in 
der nächsten Predigt ein.) Oder anders ausgedrückt: 
Ich kann den Geist Gottes (auch immer wieder) will-
kommen heissen (empfangen)! 
 
Im Geist sein und bleiben 
Gott will bei uns wohnen! Das wollte er schon immer 
(siehe Schöpfung bzw. Paradies, Gott geht dem 
Menschen immer wieder nach, Volk Israel, Stiftshüt-
te und Tempel, Jesus = Gott wird Mensch, um unter 
uns zu wohnen – Joh 1,14).  
Und dann sagt Jesus in Joh 16,7 zu seinen Jüngern, 
dass er gehen müsse, damit der Heilige Geist kom-
men könne, um in ihnen zu leben (siehe auch Joh 
14,17). Jesus will uns so nahe kommen, dass es nä-
her nicht geht: In uns, durch seinen Geist, durch den 
Geist Gottes.  
Gott will bei dir wohnen. Deshalb kannst du vom HG 
erfüllt leben. Oder eben „im Geist leben“.  
Ermutigung: Gib dem Geist Gottes Raum in deinem 
Leben:  
Eph 5,18: Bitte immer wieder darum, vom Geist Got-
tes erfüllt zu werden. Anders ausgedrückt: Immer 
wieder dem Geist Raum geben, sich auf ihn einlas-
sen und die Beziehung zu ihm pflegen. 
Paulus in Gal 3,3: „In der Kraft des Heiligen Geistes 
habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener 
Kraft das Ziel erreichen?“ 
Wichtig ist: Wenn wir um den Geist Gottes bitten, 
gibt er uns keinen Skorpion oder sonst etwas 
Schlechtes – siehe Lk 11,13. 
 
Geist-Gottes-Gebet (dieses Gebet ist nur eine Mög-
lichkeit und entspricht einer eigenen Formulierung, 
die ich mir beim Vorbereiten der Predigt aufge-
schrieben habe): 
 
Geist Gottes, ich will dich aufnehmen, empfangen, 
willkommen heissen. 
Ich will dir (heute) Raum geben, mich öffnen für dein 
Reden, dein Wirken, deine Kraft. 

Ich will dein Leben und deine Kraft in mir spüren. 
 
Geist Gottes, ich bin da.  
Geist Gottes, ich suche und erwarte dich – finde du 
mich. 
Geist Gottes, ich sage Ja zu dir, weil du stärkst das Ja 
Gottes in mir. 
 
Geist Gottes, nimm Besitz von mir, ergreife mich. 
Trage mich, leite mich, lehre mich. 
Erleuchte mich, zeig mir mehr von dir. 
 
Geist Gottes, du bist. 
Geist Gottes, du bist da. 
Geist Gottes, du bist da für mich. 
 
Geist Gottes, ich bin da für dich. 
Geist Gottes, sende mich. 
 
 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Nimm dir Zeit, die verschiedenen Bibelstel-

len zum Geist Gottes nachzuschlagen: Was 
ist neu? Was spricht dich an? Was fordert 
heraus? 

• Kennst du ein persönliches Pfingsten in dei-
nem Leben? Wie würdest du es beschrei-
ben? 

• Kommen dir die beschriebenen „Sackgas-
sen“ bekannt vor? Kennst du weitere davon, 
die an einem entspannten und gesunden 
Umgang mit dem Geist Gottes hindern kön-
nen? 

• „Gott will bei dir wohnen!“ Was löst das in 
dir aus? 

• Was könnte es konkret für dich bedeuten, 
dem Geist Gottes Raum zu geben in deinem 
Alltag? 

• Das Geist-Gottes-Gebet kannst du jeden Tag 
beten. Vielleicht schreibst du dein eigenes 
Gebet? 
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