
Als Jesus hier war, bedeutete er seinen�
Jüngern alles. Auf seine Einladung hin ha-�
ben sie alles verlassen um Ihm nachzufol-�
gen, es war die Chance auf ein aufregendes�
Leben und sie wurden nie enttäuscht! Sie�
sahen Zeichen und Wunder, wie sie sie noch�
nie zuvor gesehen hatten. Zum Beispiel�
nahm Er das Mittagessen eines Jungen und�
5000 Männer wurden davon satt. Oder Er�
ging zum Grab eines Mannes namens�
Lazarus und brachte ihn zurück ins Leben.�
Das sind aufregende Zeiten!�

Du kannst Dir vorstellen, wie sie sich gefühlt�
haben mussten als Er sie zusammenrief um�
ihnen zu sagen, dass es wichtig war das Er�
sie verlässt damit Er jemanden anderen�
senden könnte. Sie mussten überrascht�
sein. Dieser jemand war der Heilige Geist,�
von dem er sagt, „Er war mit ihnen und wird�
in ihnen sein“.  (Johannes 14,17)�

Wie du weißt, lebt Jesus nicht mehr hier auf�
der Erde. Er stieg in den Himmel auf nach-�
dem Er von den Toden auferweckt�

wurde. Wie auch immer, aber sein Vertreter�
ist immer noch hier. Das ist der Heilige Geist.�
Wie Jesus versprochen hatte, kam Er um bei�
Seinen Jüngern zu sein, und Er ist heute im-�
mer noch hier. Wir werden jetzt etwas über�
den Heiligen Geist lernen.�

Es ist gut möglich, dass Du noch nicht sehr�
vertraut bist mit dem Heiligen Geist. Von Ihm�
wird nicht so oft gesprochen. Die Menschen�
kennen Gott den Vater und Jesus, aber wer ist�
der Heilige Geist?! Gut, lies weiter und sieh�
was die Bibel über den Heiligen Geist sagt!�
Eine gute Überraschung wartet auf Dich!�

Die griechische Sprache gibt uns einige ex-�
zellente Beschreibung des Heiligen Geistes.�
In Johannes 14, 16 nennt Jesus Ihn einen�
„anderen Tröster“. Beide Wörter haben in der�
griechischen Sprache eine spezielle Bedeu-�
tung. Das Wort „anderer“ meint „ein anderer�
derselben Art.“ Mit anderen Worten sandte�
Jesus einen der genau wie Er war! Jesus war�
gütig und sanft. Der Heilige Geist ist gütig�
und sanft. Jesus kam um uns zu helfen und�
der Heilige Geist kam um uns zu helfen.�

Das zweite Wort ist ,,Tröster”. Das griechis-�
che Wort ist „parakleo“ und bedeutet zur�
Seite gerufen zu sein um zu helfen. Außer-�
dem ist darin der Gedanke eines Ratgebers,�
eines Anwaltes oder eines Fürsprechers.�
Also ist der Heilige Geist jemand, der wie�
Jesus ist. Er führt und leitet uns und hilft�
uns durch das Leben!�

Außerdem hat Jesus seinen Jüngern�
erzählt, dass der Heilige Geist nicht nur�
„mit“ ihnen sein würde, sondern auch „in“�
ihnen. Bevor wir errettet sind ist Gott mit�
uns. Wir ahnen das vielleicht nicht einmal,�
aber Er ist da um uns zu segnen und um,�
soweit wir Ihn lassen, Seine Liebe mit uns�
zu teilen. Aber wie auch immer, Er ist�
draußen und schaut herein. Wenn wir uns�
Ihm einmal zugewandt haben nimmt Er�
uns als Sein Eigen an! Er tut das, indem Er�
den Heiligen Geist in unser Leben sendet.�
Die Bibel sagt, dass wir von neuem geboren�
sind wenn das passiert. Gott sendet�
buchstäblich seinen Heiligen Geist um�
neues Leben in uns zu bewirken.�

Ein neuer Freund!�

Gott in uns!�
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Was sagt die Bibel?�
Denke über folgende Verse nach:�

„Und ich will euch ein neues Herz geben und�
einen neuen Geist in euer Inneres legen.“�
Hesekiel 36, 26�

„Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist�
Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist,�
das ist Geist.“ Johannes 3,6�

“Allen, die Ihn aufnahmen, denen gab Er das�
Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die�
an Seinen Namen glauben; die nicht aus dem�
Blut, noch aus dem Willen des Fleisches,�
noch aus dem Willen des Mannes, sondern�
aus Gott geboren sind.” Johannes 1, 12-13�

Deswegen sind Menschen so anders, wenn�
sie zu Gott gekommen sind. Das Leben Gottes�
ist in ihnen geboren wurden. Seine Liebe ist�
in unser Inneres ausgegossen. Es geht nicht�
um ein System des Glaubens oder darum�
nach einer Reihe Regeln und Gesetze zu�
leben. Wir kommen durch den Heiligen Geist�
in Kontakt mit dem lebendigen Gott! Wir sind�
wirklich wiedergeboren.�

Der Heilige Geist bleibt den Rest unseres Leb-�
ens in uns. Und was ist Seine Hauptaufgabe?�
Seine Hauptaufgabe ist es uns dabei zu helfen�
wie Jesus zu werden. Das heißt nicht, dass wir�
seine Taten kopieren müssten um zu tun was�
Er getan hat. Es bedeutet, dass wir uns�
ändern, sodass wir die Dinge sehen, wie Er sie�
sieht, und fühlen, wie Er fühlt, lieben, wie Er�
liebt und leben, wie Er gelebt hat. Gott hat das�
in uns durch das Werk des Heiligen Geistes�
getan. In der Theologie nennt man das�
Heiligung. Das heißt praktisch wie Christus zu�
werden.�

Natürlich gibt es noch viel mehr über den Heil-�
igen Geist zu erfahren! Das ist nur eine kurze�
Einleitung. Du wirst später mehr lernen. Aber�
warum dankst Du Gott nicht gerade jetzt für�
Sein wundervolles Geschenk, den Heiligen�
Geist. Er liebt uns wirklich, oder?!�
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