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Ich habe mich entschlossen, in den nächsten Predigten ein grundlegendes Thema mit Euch zu bedenken. 
Und zwar das Thema Heiliger Geist in seinem Wesen und Wirken. 
Die Frage nach dem Heiligen Geist ist nämlich eine zentrale Frage unseres Christseins überhaupt, aber 
nicht jeder von uns kann viel mit dem Heiligen Geist anfangen. Doch jedes Stück geistlichen Lebens ist 
eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es gut, mit ihm vertraut zu sein.

Hier entscheidet es sich, ob unser Glaube im Wesentlichen aus Gesetzeserfüllung und Weltanschauung 
besteht oder lebendige Beziehung umfasst.

Mit Weltanschauung meine ich, dass wir an Gott glauben, dass wir ihn für möglich halten, mit Gesetzeser-
füllung, dass wir wissen, was wir tun und lassen sollen. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, leben und 
glauben wir aus eigener Kraft. Das ist nicht so gedacht und sehr anstrengend. Mit dem Heiligen Geist wird 
unser Glaube lebendig, leicht und schön, denn dann leben wir mit seiner Kraft in uns. Wir haben von uns 
aus nicht die Kraft, die Werke Jesu zu tun. Auch, dass wir uns in unserem Leben nach den Geboten ausrich-
ten, ist schwer, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben. Trotzdem wird kaum ein Thema so vernachlässigt 
wie gerade dieses.

„Die Kirche des Wortes braucht das Wirken des Geistes, um nicht die Kirche der Wörter zu werden.“ (Karl 
Barth)

Oft gebrauchen wir so viele Wörter. Aber wir brauchen das Wort, das Kraft hat und tut, was es aussagt. 
Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Deshalb beten wir vor jedem Gottesdienst: Komm Heiliger Geist. 
Denn wir haben es nicht in der Hand, dass unsere Wörter zum Wort von Ihm werden. Das kann nur der Hei-
lige Geist tun. Er kann die Wörter, auch diese, zum Wort machen, das etwas bewirkt, zu Worten, die treffen, 
die zum Wort Gottes werden. Dass aus den vielen Wörtern das Wort von Ihm heraus zu hören ist. 

Zum Wesen des Geistes

1. Der Begriff Geist in den Ursprachen hebräisch und griechisch bedeutet: Luft in Bewegung, Atemstoß, 
Wind (ruach, pneuma). Es geht also bei dem Geist der Bibel um Dynamik und Bewegung, nicht um 
etwas Intellektuelles wie z.B. geistige Arbeit. In der Pfingstgeschichte wird der Geist als Feuer, Brau-
sen und Sturm beschrieben; er passt von daher bildlich gesehen eher ins Stadion als in Bibliotheken, 
ins Stadion, wo Begeisterung ist, wo Dynamik ist, wo Bewegung ist. Als Bild ist das viel geeigneter für 
die Dynamik des Heiligen Geistes, als eine Bibliothek, in der jeder sein Buch liest und es ein bisschen 
langweilig ist. 

2. Der Geist ist die dritte Person Gottes selbst und hat in den verschiedenen Epochen der Geschichte Got-
tes mit den Menschen einen unterschiedlichen Stellenwert: 
 
Zeit des Vaters   Zeit des Sohnes    Zeit des Heiligen Geistes     Jesu Wiederkunft 
____________I________I________I_________________I____________I_____ 
AT                    NT        Kreuzigung       Pfingsten: Gott sendet seinen Geist 
Schöpfung         Jesus kommt, stirbt und kehrt zum Vater zurück   Reich Gottes vollendet 
 
Dies ist ein Zeitstrahl von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Jesu. In der Mitte der Zeit wurde Jesus 
geboren, lebte unter uns und wurde gekreuzigt. Er ging zum Vater zurück und der Vater sandte seinen 
Heiligen Geist. So haben wir drei Zeiten: Die Zeit des Vaters, die Zeit des Sohnes und die des Heiligen 
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Geistes. 
 
Die Zeit des Vaters im Alten Testament: Gott stellt sich und von Anfang  an in drei Personen vor. In 
der Schöpfungsgeschichte heißt es: „Gott sprach, lasst uns (Mehrzahl) Menschen machen.“ (Gen 1,26) 
Außerdem: „Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.“ (Gen 1,2) Gott hat offensichtlich mit Gott 
gesprochen, ich nehme mal an, der Vater mit dem Sohn: Lasst uns Menschen machen. Gott ist schon in 
der Mehrzahl da, aber offenbar war in dieser Zeit nur der Vater, im Wesentlichen als Schöpfer, Befreier 
und Gesetzgeber. Noch nicht der Vater, wie wir ihn kennen, denn das Wort Vater kommt im Alten Tes-
tament nur 11 Mal vor. Er ist der Schöpfer und der Heilige. 
 
Der Sohn wird erwartet, als sie merken, sie können eigentlich nicht das leben, was Gott Ihnen gesagt 
hat und was sie wollen, sondern sie brauchen einen Retter. 
 
Der Heilige Geist kommt in dieser Zeit punktuell auf einzelne Menschen, die Gott zu bestimmten 
Aufgaben beruft. Er kommt auf die Richter, auf die Könige, auf die Propheten und gebraucht sie. Er 
kommt auf Abraham und Mose, und sie hören die Stimme Gottes. Alle anderen sind angewiesen, auf 
diese Menschen, die vom Heiligen Geist besonders gebraucht werden. Es gab auch Priester zur Ver-
mittlung. Denn nicht jeder einzelne Gläubige hatte eine so enge Beziehung zu Gott, sondern hat diese 
vermittelnde Beziehung über die Priester, die Propheten, die Könige und die Richter gebraucht. Und 
diese erleben die Gabe des Geistes meist nur punktuell, denn man kann lesen, dass der Heilige Geist 
auf einzelne fiel und dass sie dann in der Kraft des Heiligen Geistes prophezeiten oder handelten. 
 
Dann kommt die Zeit Jesu, des Sohnes: Jesus wird geboren, empfängt in seiner Taufe den Heiligen 
Geist (Mt 3,16), und von da an ruht der Heilige Geist auf ihm. Von seiner Taufe an tut er Werke auf die-
ser Welt in der Kraft des Heiligen Geistes. Sprich: Er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er weckt Tote 
auf. Und er gibt seinen Jüngern ab und zu Anteil an dieser Vollmacht und sagt Mt 10,1 sagt: „Geht und 
predigt das Evangelium, sagt das Himmelreich ist nahe, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, befreit die 
Menschen von Dämonen.“ Es ist derselbe Auftrag, den Jesus hat. Danach kehrt Jesus zum Vater zurück 
und verheißt für Pfingsten das Kommen des Heiligen Geistes. In der Zeit seiner irdischen Wirksamkeit 
war Jesus selbst seit seiner Taufe der einzige Geistträger, der damit eine besondere Unmittelbarkeit 
zu Gott lebte. Seine Jünger bekamen nur punktuell teil an seinem Geist, wenn er sie mit besonderen 
Aufträgen zu den Menschen schickte. 
 
Mit Pfingsten bricht die Zeit des Heiligen Geistes an, die Zeit, in der wir jetzt leben: jetzt wird der 
Heilige Geist ausgegossen, heißt es, auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Auf alle Menschen, die Jesus 
nachfolgen, die sich ihm anschließen. Und jetzt ist es so, dass jeder Christ  mit dem Heiligen Geist 
erfüllt ist und immer wieder neu erfüllt werden kann, und jeder diese enge Beziehung zu Gott haben 
kann, wie Jesus oder, zur Zeit des Vaters, nur diese ganz auserwählten, besonderen, berufenen Leute. 
Wir brauchen keine Vermittler mehr, wir brauchen keine Priester mehr, die uns die Beziehung zu Gott 
vermitteln. Jeder hat diese Beziehung durch den Heiligen Geist.  
 
Es sind sozusagen unterschiedliche Zeiten der Offenbarung Gottes, und wir haben das Vorrecht in 
dieser letzten Zeit zu leben. Übrigens: Endzeit ist nicht irgendwann einmal. Manche spekulieren ja viel 
darüber. Die Endzeit hat mit Pfingsten begonnen, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie wird 
aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Und wann das ist, wissen wir nicht. Wir leben mitten in der End-
zeit, seit Pfingsten. Und eigentlich leben wir in der spannendsten und schönsten Zeit. Das, was sich die 
Propheten im Alten Testament gewünscht haben,  haben wir jetzt. Wonach sie sich ausgestreckt und 
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gesehnt haben, haben wir. Wir können in der Kraft des Heiligen Geistes leben. 
 
Seit Pfingsten ist der Heilige Geist für alle Christen da und wird ihnen bei ihrer Hinkehr zu Christus 
geschenkt (Apg 2,38). 

3. Manchen fällt es schwer, sich den Heiligen Geist als Person vorzustellen, aber er wird immer wieder mit 
Merkmalen einer Person beschrieben. 
 
Joh 4, 15-20: Der Vater wird euch einen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Die Jün-
ger kennen ihn (wen kennen sie? Jesus) Er wird sie nicht als Waisen zurück lassen. 
Joh 14,28: Er geht fort und kommt wieder zurück, er wird lehren und erinnern 
Joh 15,26: Er wird über Jesus Zeugnis ablegen 
Joh 16, 4b,7-15 Der Beistand wird kommen. Er überführt die Welt.. 
Apg 5,3: Er kann belogen werden  
Rö 8,26: Er tritt für uns ein mit Seufzen und bittet für uns  
1. Kor 12,11: Er teilt uns seine Gaben zu 
Eph 4,30: Man kann ihn beleidigen und betrüben 
Offb 2,7: Höre, was der Geist den Gemeinden sagt (Er spricht also) 
 
Das einzige,  was anders ist, was es uns deshalb auch so schwer macht, ihn als Person zu begreifen, ist, 
dass wir ihn nicht sehen können. Gut, wir können den Vater auch nicht sehen, aber unter Vater können 
wir uns etwas vorstellen. Den Sohn können wir uns am besten vorstellen, weil  er Mensch war wie wir. 
Beim Geist ist es schwieriger. Aber in den gerade zitierten Versen entdecken wir viele Kennzeichen ei-
ner Person, denn er hat einen Willen, er hat ein Gefühl und er kann reden. Deutlich wird auch, dass der 
Hl. Geist der in uns präsente Christus ist.


