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„Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht 
sieht noch ihn kennt.“  Johannes 14,15

Der Heilige Geist kam zu P� ngsten auf die Erde, um 
zu bleiben und ist seitdem hier auf Erden. Er ist genauso 
Gott, wie Gott der Vater oder Gott der Sohn. Jesus kam zu 
Weihnachten, aber er blieb nur 33 Jahre und ging dann zurück 
in den Himmel und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Der 
Vater wohnt im Himmel, in seinem � ronsaal, dort wo alle 
Fäden zusammenlaufen. Gott der Vater arbeitet, sagte Jesus 
und Jesus führte die Arbeiten des Vaters auf Erden aus. Der 
Heilige Geist bevollmächtigte Jesus, die Werke, die der Vater 
ihm zeigte, zu tun. Gott braucht sozusagen eine Niederlassung 
auf Erden, um hier etwas tun zu können. Jesus war „Gottes 
Niederlassung“, durch die der Vater arbeitete. Jesus ist nicht 
mehr hier. Wir sind jetzt der Leib Christi auf Erden, Gottes 
Niederlassung, und Gott arbeitet durch uns, um seine Werke 
zu tun. Wir können aus uns heraus gar nichts tun, es ist der 
Heilige Geist, der uns hilft und bevollmächtigt, die Werke 
Gottes auf Erden zu tun. So wie Jesus ohne den Heiligen Geist 
nichts tun konnte, so können wir ohne den Heiligen Geist 
nichts tun. Der Heilige Geist ist die Kraftquelle, das Licht, die 
Energie, die Wärme, das Wasser im Glas, das Feuer im Ofen, 
der Wind in den Segeln, die Hand im Handschuh. Ohne ihn 
sind wir leere, kalte, trockene, leblose Gefäße. Religion ist der 
Versuch des Menschen Gott aus eigenem Antrieb gefallen zu 
wollen. Das ist so, als ob man ein Auto ohne Motor hat und 
schieben muss. Anstrengend.

Von dem Element � orium kann man elektrische Energie 
erzeugen. Ein Gramm � orium enthält soviel Energie, um 
ein Elektroauto über 100 Jahre lang fahren zu lassen. Der 
Heilige Geist ist Gottes Kraftquelle. Durch ihn entstand das 
Universum und die Erde und er war es, der Jesus von den Toten 
auferweckte. Er hält alles am Laufen. Der Heilige Geist ist 
Gottes ewiges Kraftwerk und er wohnt jetzt in uns. Kann er 
uns nicht auch 100 Jahre „laufen“ lassen?

Der Heilige Geist ist die Quelle aller Weisheit, aller 
Erkenntnis, aller Kraft. Ohne ihn tappt der Mensch in der 
Finsternis. Durch den Heiligen Geist wissen wir, dass die 
Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus von den Toten auferstanden 
ist, dass es Gott gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben 
Gott nicht gesehen, waren nicht bei der Auferstehung dabei, 
aber glauben fest daran. Die Bibel sagt, dass es der Heilige 
Geist ist, der unserem Geist die Wahrheit bezeugt. Er ist der 
Geist der Wahrheit. Ohne den Heiligen Geist können wir 
nicht glauben. 

Der Heilige Geist führt Menschen zu Jesus und überzeugt sie, 
dass Jesus Gottes Sohn ist, dass sie ohne Jesus verloren sind und 
dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Durch den Heiligen 
Geist wurden wir von neuem geboren. Was vom Fleisch geboren 

ist, ist Fleisch, was vom Geist geboren ist, ist Geist, sagte Jesus. 
Der Geist in uns wird zu einer Quelle des ewigen Lebens, die 
immer sprudelt und nie versiegt. Jesus sagte auch, dass aus un-
serem Geist Ströme lebendigen Wassers � ießen sollen. Heute 
würde Jesus vielleicht sagen, der Heilige Geist � ießt wie Strom. 
Strom � ießt vom Kraftwerk zu den Haushalten. Wir sind 
Gottes Kraftwerk auf Erden und der Geist � ießt von uns in die 
Welt hinein, um Menschen zu retten, zu heilen und zu befreien, 
um diese Welt zu erleuchten. Wir sind das Licht der Welt.

Der Heilige Geist macht uns zu Anbetern, denn Gott sucht 
solche, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. 
Wahre Anbetung � ießt aus unserem Geist und steigt auf zu 
Gott – von Geist zu Geist. Wahre Anbetung � ndet in unse-
rem Herzen statt. „Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen“ 
Epheser 5,19. „Durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes 
darbringen! Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen be-
kennen“, Hebräer 13,15. Wir sind zuallererst Anbeter Gottes.

Der Heilige Geist macht uns zu Fürbittern. Er betet durch 
uns und dazu hat er uns die Gebetssprache gegeben, die 
Zungensprache. „Denn wir wissen nicht wie wir richtig beten sol-
len, aber der Geist betet durch uns mit unaussprechlichen Seufzern. 
Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß was der Geist sagt, 
denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen 
Gottes entspricht“, Römer 8,26f.

Der Heilige Geist führt und leitet uns durch das innere Zeugnis. 
Er ist das göttliche Navigationssystem, das himm lische GPS 
in uns. „Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder“, 
Römer 8,14. Der Heilige Geist macht die Schwachen stark. 
Es zieht ihn zu den Armen, den Verlorenen, den Kranken und 
Schwachen hin. Jesus sagte: „Gesegnet sind die Armen im Geist, 
denn ihrer ist das Reich Gottes.“ Er will sie aufrichten, heilen, ih-
nen vergeben, sie stark machen. Die Gesunden brauchen keinen 
Arzt, sondern die Kranken. Jesus kam für die Kranken, die 
Verachteten, die Ausgestoßenen, sie waren seine VIPs. „Meine 
Gnade ist alles was du brauchst. Meine Kraft wird wirksam wenn 
du schwach bist“, 2. Korinther 12,9. „Der Geist des Herrn wird über 
dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen umgewan-
delt werden“, 1. Samuel 10,6. „Nicht durch Macht und nicht durch 
Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr“, Sacharja 4,6.

Der Heilige Geist heilt uns. Er salbte Jesus, damit dieser hin-
gehen konnte, um Gutes zu tun und alle zu heilen, die der 
Teufel überwältigt hatte, Apg.10,38. Die Gemeinde soll die 
Kranken mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird die 
Kranken aufrichten. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, 
der auf die Kranken kommt und sie heilt, wenn wir im Glauben 
für sie beten (Jakobus 5,14f). Derselbe Geist, der Jesus von den 
Toten erweckte, erquickt auch unsere sterblichen Leiber, d.h. 
er macht sie stark, gesund und lebendig (Römer 8,11).

Je mehr wir lernen mit dem Heiligen Geist zusammen zu arbei-
ten, desto brauchbarer werden wir für Gott. 
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