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                                       Struktur und Merkblatt

1. Theater: Assistent von Petrus sucht einen Berater

2. Mister Universum: Der Heilige Geist!
   2.1 Der Heilige Geist ist eine ganz wichtige Person: Er ist Gott!
   2.2 Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes: Der Heilige Geist ist um uns!

3. Der Heilige Geist leitet uns durch das Wort Gottes
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Mister Universum

Thema: Der Heilige Geist
Anlass: Familien-Gottesdienst, letzter Gottesdienst vor Pfingsten

 Der Heilige Geist ist der göttliche Berater für die Gemeinde und für uns ganz persönlich.

1. Theater: Assistent von Petrus sucht einen Berater

Ein selbsternannter Assistent von Petrus geht nachdenklich auf und ab, setzt sich, überlegt,
steht wieder auf und geht weiter auf und ab. Er sinniert:
"Eine grosse Aufgabe hat Jesus da meinem Chef, Petrus, übergeben. Stellt Euch vor, da
sprach Jesus zu meinen Chef: "Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine
Gemeinde bauen (klopft sich auf die Schulter), und des Hades Pforten werden sie nicht
überwältigen." (Mt 16,18)
Doch jetzt ist Jesus auferstanden - Halleluja(!) - und ist zum Himmel aufgefahren - na ja.
(Schaut nachdenklich nach oben.) Er ist nicht mehr hier! Petrus muss nun diese Gemeinde,
die stärker sein soll als die Hölle, selber bauen. Er ist der Gemeindeleiter!!! Was für eine
Verantwortung!
A propos "Leitung": Genau, Petrus braucht - wie alle grossen Leiter - einen Berater, einen
Coach. Ah, da fällt mir ein: Genau heute ist doch der Jerusalemer-Leiterkongress für alle
Leute, die in Verantwortung stehen. Ich werde mich da mal für Petrus umsehen..."

Im Kongress an den Büchertischen. "Uh, da gibt es aber mehrere Meinungen." "Meinungen?",
fragt eine 'Führerpersönlichkeit', "Nein, es gibt eigentlich nur eine wirklich gute Meinung -
übrigens hier in meinem Buch nachzulesen - die Erfolg verspricht. Leiterschaft durch kluge
Manipulation und psychologische Agitation. Lesen sie mein Buch - Sie werden begeistert
sein!"

Ein gut gekleideter Herr meldet sich zu Wort. "Gestatten, Vasella ist mein Name. Ja, ja,
Freunde sind ja schon gut und recht, doch das zahlt sich noch lange nicht aus. Gute Leiter,
junger Mann/junge Frau, erkennt man dadurch, dass sie ein Unternehmen in die Gewinnzone,
ja vielleicht sogar Rekordzone, führen. Kommen Sie in mein Seminar. Ich werde da vor
Hunderten von Erfolgswilligen sprechen - übrigens neuerdings sogar mit Bart!"

"Ja, sicher eine haarige Sache. Aber vorher - rate ich Ihnen - sollten Sie unbedingt unser
Seminar 'Die Technik von effizienter Leiterschaft' besuchen", sagt eine weitere Person
begeistert. "Wissen Sie, wir haben ein solch effizientes Konzept erarbeitet, dass sie sich nur
an unseren Leitfaden zu halten brauchen - Schritt-für-Schritt - und der Erfolg wird sich
zwingend, ich übertreibe nicht, zwingend einstellen!"
"Danke", sagt der Assistent von Petrus, "ein wirklich verführerischer Gedanke! Ob es das ist,
was meinem Chef helfen könnte?"
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Der Assistent von Petrus geht weiter und trifft auf seinen Chef, Petrus. Er geht zu ihm hin.
Petrus scheint auf etwas zu warten. "Hallo Chef Petrus", meldet der Assistent seine
Anwesenheit, "wie geht's denn so?" "Danke, gut." "Was machst Du denn da?" "Ich warte auf
die Verheissung", antwortet Petrus ruhig. "Auf welche Verheissung denn?" "Na, das müsstest
Du doch auch wissen. Ich warte auf meinen Berater." "Halt, stopp!", ruft der Assistent von
Petrus und seine Stimme überschlägt sich fast. "Was für ein Berater soll denn da kommen?"
"Hast Du vergessen, was Jesus gesagt hat, bevor er zum Himmel auffuhr?"
Der Assistent von Petrus wendet sich verschämt etwas von Petrus ab und richtet sich an das
Publikum. "He, pssst, hat jemand von Euch ne Ahnung, was er meint? Hat jemand von Euch
das 'Handbuch' da - äh, pardon, ich glaube Ihr nennt sowas heute die 'Bibel'. Ah, da steht es in
Apg 1,4-5+8! (Der Assistent von Petrus liest über die Verheissung des Heiligen Geistes.)
Zurück bei Petrus. "He, Chef, Petrus, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja klar. Jesus hat uns ja
den Heiligen Geist als unseren Berater, Tröster und sogar als unsere Kraft verheissen. Also,
ich denke, das Beste wird sein, ich warte mit dir auf ihn, oder besser: ich er-warte ihn!“

2. Mister Universum: Der Heilige Geist!

Nachdem wir jetzt also erfahren haben, dass der Heilige Geist der Berater und die göttliche
Kraft für uns Christen ist, ist es sicher sinnvoll, ihn etwas näher vorzustellen. Deshalb:
"Vorhang auf für den wahren Mister Universum: Der Heilige Geist!" (Trompeten und
Schlagzeug)

Mister Universum, der Heilige Geist, hat folgende Eigenschaften:
Er ist Geist; heiliger, ewiger (Hebr 9,14), guter Geist (Ps 143,10b).
Er ist der Geist des Lebens (Offb 11,11),
Geist der Wahrheit (Joh 14,17),
Geist der Weisheit (5 Mose 34,9a),
Geist des Verstandes (Jes 11,2),
Geist des Rates (Jes 11,2),
Geist der Kraft (Jes 11,2),
Geist der Erkenntnis (Jes 11,2),
Geist der Liebe (2 Tim 1,7),
Geist der Besonnenheit (2 Tim 1,7),
Geist der Gnade (Hebr 10,29),
Geist der Herrlichkeit (1 Petr 4,14),
Geist des Glaubens (2 Kor 4,13),
Geist der Prophetie (Offb 19,10b).

Also, meine Damen und Herren, ich schlage vor: Applaus für Mister Universum!! Wie ihr
könnt ihn nicht sehen? Ist das ein Problem für euch? - Stimmt, für mich ist das ehrlich gesagt
auch nicht so einfach. Aber, so schwer kann das alles doch gar nicht sein. Schliesslich haben
wir ein Buch in der Bibel, das wir als "Die Taten des Heiligen Geistes durch die Christen"
bezeichnen könnten: Die Apostelgeschichte.
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2.1 Der Heilige Geist ist eine ganz wichtige Person: Er ist Gott!

Auch wenn wir den Heiligen Geist nicht sehen können, so ist er doch eine Person, die von den
ersten Christen sehr ernst genommen wurde. So wird z.B. in Apg 15,28 ausdrücklich
festgehalten, dass die Apostel einen wichtigen Entscheid unter der Leitung des Heiligen
Geistes gefällt hatten.

Von diesem Heiligen Geist können und sollen die Christen sich also leiten lassen. Kein
Wunder, ist er doch die dritte Person des Dreieinigen Gottes (Mt 28,19; 2 Kor 13,13; vgl.
auch 1 Kor 12,4-6)!

Du sagst jetzt vielleicht: "Was, bitte, ist 'Dreieinigkeit'?" Der Gott der Bibel hat sich in DREI
Personen offenbart, die doch alle zusammen EIN Gott sind. Sie sind EINS. Diese Einheit
Gottes in drei Personen können wir Menschen nicht wirklich verstehen. Aber: Wäre es nicht
doch übertrieben zu erwarten, dass wir Gottes Wesen verstehen könnten? Wir werden Gott auf
dieser Erde wohl nie wirklich verstehen können. Aber er hat sich uns offenbart. Deshalb
können wir Wahrheiten über ihn wissen, die uns nie in den Sinn gekommen wären. Und noch
besser: Wir können diese Wahrheiten sogar erleben - so gerade auch den Heiligen Geist!

Mt 28,19: Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen! Tauft sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, [GNB]
Apg 15,28: Vom Heiligen Geist geleitet, haben wir nämlich beschlossen, euch keine weitere Last aufzuladen ausser den folgen-
den Einschränkungen, die unbedingt von euch zu beachten sind: [GNB] 
1 Kor 12,4-6: Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber [es ist] derselbe Geist; und es gibt Verschiedenheiten
von Diensten, und [es ist] derselbe Herr; und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber [es ist] derselbe Gott, der alles in
allen wirkt.
2 Kor 13,13: Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Hei-
ligen Geistes euer Leben bestimmen. [HFA]

2.2 Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes:
Der Heilige Geist ist um uns!

Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Vor Pfingsten wirkte der Heilige Geist immer nur
in speziell hierfür auserwählten Dienern Gottes. Mit Pfingsten aber wurde die Verheissung
erfüllt, dass der Heilige Geist in, über und durch alle Menschen wirkt, die an Jesus Christus
glauben und ihm dienen wollen (Apg 2,16-18).
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Der Heilige Geist ist den Christen, die die Wege Gottes gehen wollen, sehr nahe: Er ist...
...über uns: "versiegelt, fällt auf uns"
...vor uns: "führt umher, leitet in alle Wahrheit, beruft"
...gegenüber uns: "spricht, lehrt, erinnert, verkündigt, bezeugt, offenbart"
...neben uns: "Beistand, nimmt sich an, verwendet sich für uns"
...bei uns: "bleibt bei uns"
...um uns: "umkleidet" (Ri 6,34)
...in uns: "erfüllt, macht lebendig"
...durch uns: "wirkt Geistesgaben, teilt Geistesgaben aus"
...hinter uns: "treibt"
...gegen uns: "hindert, erlaubt nicht"

Apg 2,16-18: Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heisst es: 'In den letzten
Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttli-
cher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träu-
me. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben, und sie werden in meinem Auftrag
reden. [HFA]

3. Der Heilige Geist leitet uns durch das Wort Gottes

Nun müssen wir uns fragen, wie denn der Heilige Geist, dieser göttliche Berater, uns leiten
und führen will.

Manchmal haben Menschen da ganz falsche Vorstellungen. Z.B. von einer Art sprechendem
Geist, der uns vom Rücksitz unseres Autos dirigiert. Ein Kurzfilm wird uns eine solche
falsche Vorstellung kurz vor Augen führen. (Kurzfilm)

Ich will heute auf die wichtigsten Arten von Führungen des Heiligen Geistes eingehen. Sie
alle sind entscheidend wichtig für einen jeden Christen. Ich nenne sie in der Reihenfolge ihrer
Wichtigkeit:
1. Das Wort Gottes (die Bibel): 2 Tim 3,16-17
2. Ein gutes Gewissen: 1 Tim 1,18-19; vgl. auch Röm 9,1
3. Innerer Frieden: Kol 3,15; Phil 4,7

Wenn wir uns an diese drei Führungsarten des Heiligen Geistes halten, wird unser Leben in
die richtige Richtung gehen. Wir dürfen dann wissen, dass der Heilige Geist unser
persönlicher, göttlicher Berater ist.

Röm 9,1: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist,
Phil 4,7: und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus
Jesus.
Kol 3,15: Und der Friede des Christus regiere (o. entscheide; o. sei Kampfrichter) in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen
worden seid in einem Leib; und seid dankbar.
1 Tim 1,18-19: Dieses Gebot vertraue ich dir an, [mein] Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich,
damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich
gestossen und [so] im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben;
2 Tim 3,16-17: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unter-
weisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.


