
 

TIEFTAUCHER 
TEIL I 
 „Leben in der Kraft des Heiligen Geistes“ 

Wie würde dein Bild vom Heiligen Geist aussehen, wenn du alles über ihn nur 

aus der Bibel wüsstest? Überleg einmal kurz… Jetzt kommt eine noch 

schwierigere Frage: Bist du bereit, deine Prägung abzulegen und die Bibel höher 

zu stellen?  

Der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes, der ebenfalls eine 

Beziehung mit uns leben möchte. Dafür braucht es unsere Hingabe und unser 

Vertrauen. Geschenkt wird der Heilige Geist bei der Bekehrung – dann wohnt er 

im gläubigen Menschen. Jetzt gilt es, sich ständig von diesem Heiligen Geist 

füllen zu lassen und in und aus seiner Kraft zu leben. Das macht einen 

phänomenalen Unterschied!  

Das Leben in der Kraft des H.G. hat Parallelen mit dem Segeln. Es geht nicht um 

deine eigene Kraft, aber um das ganz bewusste Rechnen mit dem Wind! Ich 

setze mich dem Wind Gottes aktiv aus, lasse seine Kraft zu, vertraue und gebe 

mich hin. Dann entstehen wunderbare Früchte – in dir und durch dich! Paulus 

ermutigt inbrünstig dazu, aus der Kraft des H.G. zu leben – so entstehen auch 

die Früchte des Geistes, die anders nicht „machbar“ sind. Die „Gemeinschaft des 

H.G.“ gilt es zu kennen, wertschätzen und leben.  
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Predigttext:  Gal.3,1-3 + 5,16-24 

Leitverse: Eph.1,18ff: Er öffne 

euch die Augen des Herzens, damit 

ihr erkennt, … 

Ps. 20,8: Manche Völker verlassen 

sich auf ihre Heere und Waffen, 

wir aber vertrauen dem Herrn, 

unserem Gott. 

Sach.4,6: … Es soll nicht durch 

Heer oder Kraft, sondern durch 

meinen Geist geschehen, spricht 

der HERR Zebaoth. 

Gal. 3, 3: In der Kraft des Heiligen 

Geistes habt ihr begonnen, und 

jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das 

Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so 

unverständig? 

2.Kor.13, 13 Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
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Fragen zur Predigt: 

• Lest die oben angegebenen 
Leitverse – welche 
Erkenntnisse zieht ihr daraus?  

• Wie ist deine Beziehung zum 
Heiligen Geist? Tauscht euch 
darüber aus. 

• Ein Leben als Christ ohne den 
Heiligen Geist ist unmöglich. 
Allerdings ist es immer meine 
Entscheidung, wieviel Raum ich 
ihm gebe… Segnet einander 
dafür, euch neu mit dem Hlg. 
Geist zu connecten, euch mit 
dem H.G. füllen zu lassen und 
aus seiner Kraft zu leben.  

• Wie sieht es konkret aus, die 
Gemeinschaft mit dem Heiligen 
Geist zu gestalten? Werdet 
kreativ u. setzt eine Sache um. 


