Was will der Heilige Geist in meinem Leben tun?
Wer oder was ist der Heilige Geist?
In der Bibel gibt es viele Namen für ihn: Beistand, Tröster, Helfer, Geist der Wahrheit, Geist Gottes.
Aber auch viele Bilder: Feuer, Wasser, Hauch, Wind. Er wird auch als Kraft bezeichnet.
Diese Bilder und Begriffe zeigen uns: Sein Wesen ist sanft und stark zugleich. Er ist wie ein
Gentleman, der uns nicht überfällt und zu nichts zwingt, sondern der einlädt und um uns wirbt.
Und er ist voller Kraft. Wenn der Heilige Geist in das Leben eines Menschen eintritt und die
Erlaubnis bekommt zu wirken, geschieht eine erstaunliche Veränderung. Was geschieht alles?
1.) Der Heilige Geist zeigt uns, wer Jesus ist
Der Geist Gottes führt uns in eine persönliche Beziehung mit Jesus hinein und wird uns immer
mehr von Jesu Wesen offenbaren. Wir erkennen durch ihn, wer Jesus für uns ist und was er für uns
getan hat.
2.) Er zeigt uns den Vater
Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für Gott und sein Reich und macht uns zu Kindern Gottes.
Als Kinder dürfen wir in innigster Vertrautheit Gott gegenüber leben. Wir erleben in neuer Weise
Gottes Gegenwart, seinen Frieden und die Gewissheit, dass er jeden Tag bei uns ist.
3.) Wir können in neuer Weise beten
Wir erfahren Freude am Gebet und beten anders. Unser Beten wird persönlicher. Es dreht sich mehr
um Gott und weniger um uns selbst. Es wird mehr vom Lob und Dank geprägt sein.
4.) Die Bibel wird lebendig
Wir erleben, dass Gott durch die Bibel direkt zu uns spricht. Das Buch fängt an, uns zu faszinieren.
Wir erfahren, dass tatsächlich Kraft und Leben von dem Wort Gottes ausgehen.
5.) Der Heilige Geist schenkt Gaben
Vermitteln von Erkenntnis, prophetisches Reden, Beten in neuen Sprachen, Heilen, Trösten,
Ermahnen, Lehren, Leiten, Üben von Barmherzigkeit – das alles sind Gaben, die der Heilige Geist
uns gibt. Nicht jeder bekommt alle Gaben. Der eine kann z.B. lehren, der andere leiten. Jeder soll
seine Gabe einbringen zum persönlichen Wachstum und zum Dienst an den anderen.

6.) Unser Leben verändert sich zum Positiven
Der Heilige Geist verändert uns. Er lässt folgende Wesenszüge in uns wachsen:
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Dabei heilt er auch negative Erinnerungen und Prägungen.
Die Kraft und die Freude des Heiligen Geistes werden in unserem Leben wirksam, wenn wir Gott
erlauben, unser Leben zu durchdringen und zu verändern, das heißt, wenn wir Jesus als Herrn und
Mitte unseres Lebens annehmen.

