
1. Der Heilige Geist ist gekommen (Titel der Predigt) 

 

Römer 8:26-27 

 

26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. 

Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt! 

Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem 

Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. 27 Und Gott, der unsere 

Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im 

Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es 

möchte. 

 

Der berühmte Koenig Alexander der Grosse aus der Antike, starb an einem 

Mückenstich. 

Wir Menschen sind schwächer als wir oft wahrhaben möchten.  

Eine Erkältung oder Grippe allein kann uns ganz unfähig machen. 

 

2. Apostelgeschichte 1:4 

 

 4 Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger 

an: »Verlasst Jerusalem nicht! Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung 

gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat.  5 Denn 

Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist 

getauft werden, und das schon bald.«  

 

8 Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine 

Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der 

Erde.« 9 Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den 

Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn, und sie sahen ihn nicht 

mehr.  

 

Johannes 20: 19 

 

19 Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst 

vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich 

kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: »Friede sei mit 

euch!« 

 

3. Bevor die Jünger Jesu den Heiligen Geist empfingen, verliessen sie Ihn 

alle, in der Nacht als Jesus gefangen genommen wurde. 

Petrus, eines der engsten Freunde und Jünger Jesu, verleugnet Jesus drei 

Mal. 

Warum? Weil sie schwach waren und sich fürchteten, dass die, die Jesus 

getötet haben, sie auch töten könnten.    

Aber nachdem sie den Heiligen Geist empfingen, wurden die Jünger alle 

verändert. Alle, die sich einst um ihr Leben fürchteten, geben alle Ihr 

Leben hin, während sie Jesus verkünden.   

 

Wie kann solch eine Veränderung geschehen? 

Es kommt durch Kraft. Durch eine Kraft, welche die Angst und Furcht 

überwindet. 

Der Heilige Geist ist dynamis, die Kraft Gottes. 

Als Jesus in den Himmel aufstieg, versprach Er den Heiligen Geist zu 

senden. 

 

4. Johannes 14:16 

 

16 Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen 

anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. 

 

 

 

 



Johannes 16:7 

 

 7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. 

Sonst käme der Helfer[a] nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. 

Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. 

 

Was bewirkt der Heilige Geist? Und was hat er mit mir zu tun? 

 

Römer 8:26 

 

26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. 

Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt! 

Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem 

Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt.  

 

Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit.  

 

5. Wer sind wir? 

 

Römer 8:27 

 27 Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist 

für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott 

gehören, so wie Gott es möchte. 

 

Wir sind die Heiligen Kinder Gottes. 

 

Wer ist ein Gerechter, Geheiligter? 

Jemand der zur Kirche geht, um Gottesdienst zu bringen und feiern? 

Jemand, der lange geglaubt hat? 

Jemand, der religiös ist? 

 

Bei dem, der so ist, gibt es viel Potential. Aber das sind nicht Gründe, 

warum man eine Person geheiligt nennt. 

 

Ein Geheiligter ist jemand, der Jesus Christus als Erretter angenommen hat, 

so dass unser Geist der einst tot war durch Glauben an Jesus wieder auflebt 

und dadurch die lebendige Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. 

 

6. Römer 8:8-9 

 

 8 Deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden. 9 Nun aber 

seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes 

Geist bestimmt euer Leben – schließlich wohnt er ja in euch! Seid euch 

darüber im Klaren: Wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört 

auch nicht zu ihm. 

 

Johannes 3:1-5 

 

Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus; er war ein 

Mitglied des Hohen Rates. 2 Eines Nachts kam er zu Jesus: »Rabbi«, sagte 

er, »wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand 

kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm 

stellt.« 

 

3 Darauf erwiderte Jesus: »Ich versichere dir, Nikodemus: Wer nicht neu[a] 

geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben.« 4 Verständnislos 

fragte der Pharisäer: »Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon 

alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal 

auf die Welt kommen!« 

 

5 »Ich versichere dir«, entgegnete Jesus, »nur wer durch Wasser und durch 

Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen! 

 



 

7. Nikodemus war ein angesehener Mann. Nur weil man eine hohe Position hat 

oder einen Doktortitel oder reich ist oder gut aussieht, garantiert dies 

nicht das Aufenthaltsrecht in Deutschland. Man braucht als Tourist ein 

Visum oder für viele Jahre einen Aufenthaltstitel. 

 

Nur wenn wir durch den Heiligen Geist neugeboren sind, können wir in das 

Reich Gottes hinein. Wir brauchen wahre Buße in unserem Leben. Der- oder 

diejenige kommt in das Reich Gottes, die durch den Heiligen Geist erkennt, 

dass ich ein Sünder bin, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist 

und für all meine Sünde bezahlt hat. Der oder die Buße tut und Jesus als 

Erretter des Lebens annimmt, kommt ins Reich Gottes. 

 

8. Der Mensch besitzt einen Geist.  

Hebräer 4:12 

 

12 Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge 

eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser 

Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist, und trifft uns tief in 

Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die 

Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens.  

 

1 Mose (Genesis) 2:7 

 

7 Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den 

Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein 

lebendiges Wesen. 

 

1 Mose (Genesis) 2:16-17 

 

16 Dann schärfte er ihm ein: »Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, 

17 nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Sobald du 

davon isst, musst du sterben!« 

 

9. Wer weiss, dass wir Menschen einen Geist besitzen und somit geistliche 

Wesen sind? Die, die wiedergeboren sind. 

 

Es gibt viele, die vielleicht Gottesdienst feiern, aber dies nicht wissen.  

Unser Geist, der tot war, wurde wieder lebendig. Das Zeugnis dafür sehen 

wir darin, dass wir daran glauben können, dass Gott unser Vater ist und 

Jesus für unsere Schuld gestorben ist.  

 

Wenn der Geist der Wahrheit in unsere Mitte kommt, so macht er uns frei, 

bezeugt die Bibel. Und der Heilige Geist wird mit uns sein bis ans Ende 

dieser Welt.    

 

Der Heilige Geist ist ewiglich mit uns, als unser Helfer, Ratgeber, Lehrer, 

Tröster.  

 

10. Epheser 3:16 

 

 16 Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu 

schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. 

 

Es gibt keine andere Methode, durch die wir innerlich gestärkt werden 

können und die Sünde überwinden können, ausser durch den Heiligen Geist. 

 

Auch der heutige Bibel Text bezeugt davon, dass der Heilige Geist unseren 

Schwächen hilft.  

 

11. Ich möchte euch von dem Heiligen Geist erzählen der mir in meine 

Schwäche beistand und half.  

 



 

Im Jahre 1978 bin ich (Pastorin Kim) nach Deutschland gekommen um Politik 

zu studieren. Bis dahin habe ich an Jesus geglaubt, aber ich habe kein 

Leben in der Kraft Gottes geführt. 

 

In meiner Studentenwohnung habe ich zu Gott gebetet, bitte begegne mir, 

wenn du wirklich da bist.  Tränen der Buße fielen und mein Gebet wurde 

inbrünstig. Mein Leib wurde heiss und eine neue Sprache, die ich nicht 

kannte, die Zungensprache, begann aus meinem Mund herauszukommen. Von dem 

Tag an veränderte sich mein Leben.   

 

Die Worte und Verse in der Bibel, an denen ich zuvor nicht glauben konnte, 

konnte mein Herz plötzlich annehmen. Und mein Leben wurde mit Lebenskraft 

und Freude gefüllt.  

 

Ich habe den Grund meiner Existenz erkannt, welches ist für die 

Herrlichkeit Gottes zu leben.  

 

12. Dies war der Moment meiner Berufung und ich wechselte vom 

Politikstudium zur Theologie und wurde Pastorin und verkündete das Wort 

Gottes, bis im Jahre 2000 ein grosses Schicksal mich betraf. Durch eine 

Krankheit, die sich Thrombozytopenie nennt, habe ich drei Mal den Nahtod 

erfahren (hatte ich dieses Leben 3x schon fast verlassen) . Mein Herz hörte 

3 Mal auf zu schlagen. Woraufhin ich 40 Tage lang ins Koma fiel. Meine 

ganze Familie bereitete auf Anweisung des Arztes meine Beerdigung vor.  

 

Mein Mann begann für mich zu beten und alle im Krankenhaus hielten ihn für 

einen Verrückten. Er begann zu Gott für mein Leben zu beten. Im Jeremia 

33:3 werden wir ermutigt Gott anzurufen/ zu ihm zu rufen.  

 

Jeremia 33:3 

 

3 Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle 

Dinge zeigen, von denen du nichts weißt! 

 

13.  

 

Der blinde Bartimäus rief zu Jesus und bat ihm um Hilfe. Die Jünger Jesu 

sagten ihm er soll ruhig sein. Aber die Bibel sagt, dass er umso lauter 

rief: Sohn Davids Jesus, habe Erbarmen mit mir! Jesus blieb in diesen 

Moment stehen. (Vergleiche Markus 10,46-50)  

 

Markus 10,51 +52 

 

51. Jesus fragte Bartimaeus: was soll ich fuer dich tun? 

 

»Rabbi«, flehte ihn der Blinde an, »ich möchte sehen können!« 52 Darauf 

antwortete Jesus: »Geh! Dein Glaube hat dich geheilt.« Im selben Augenblick 

konnte der Blinde sehen, und er ging mit Jesus. 

 

Das was die Schritte Jesus zum Halt brachte, war das Rufen von Bartimäus. 

Auch sogar die Jünger Jesu wollten ihn zum Schweigen bringen, aber er gab 

nicht auf.  

 

14. Mein Mann, hielt sich fest an das Wort Gottes und begann zu Gott zu 

rufen. Woraufhin ich nach 40 Tagen aus dem Koma erwacht bin. Und in der 

Gnade und Kraft des Heiligen Geistes verkünde ich bis heute das Evangelium.  

 

Gott ist auch heute lebendig. Und er neigt sein Ohr unseren Gebeten und 

unserem Rufen. 

 

Der Heilige Geist verwandelte den schwachen Petrus zum Apostel Petrus, der 

sein Leben für Jesus und das Evangelium hingab. 



 

Dieser Heiliger Geist ist heute auch mit uns. Und ganz egal ob jemand 

anders unser Rufen hört. Der Heilige Geist kommt an unsere Seite und hilft 

uns und lehrt uns und leitet uns in den Weg der Wahrheit. 

 

Ich segne uns in Jesu Namen, dass wir gemeinsam mit unserem Heiligen Geist 

ein siegreiches Leben, als Überwinder in Jesus leben. Amen.  

 

 

 


