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Ein Helfer an unserer Seite

Pfingsten in Jerusalem

«Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort 
zusammen. 

Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie 
das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, 
sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle 
wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in 
fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab.» 

(Apostelgeschichte 2, 2-4)

Ein wesensgleicher Beistand

«Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet 
ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt 
bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen 
zurück, ich komme zu euch.» 

(Johannes 14,16-18)

Ein wesensgleicher Beistand

«… der Vater wird euch einen anderen Beistand geben, dass er 
bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit ...» 

• griech. Allos = gleichwertig, wesensgleich

• Beistand = zur Seite stehen mit Ermutigung, Trost & Hilfe

Ein Trainer und Coach

• Taktische Anweisungen

• Ermutigung

• Weckruf

• Timeout - Verschnaufspause

Auf seine Stimme hören

«Der Beistand, der heilige Geist, den der Vater in meinem 
Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an 
alles erinnern, was ich euch gesagt habe.»    (Vers 26) 

• Hören aus seine Stimme  …

… im Training
… im Zusammenspiel
… im Vergeben von Fehlern
… zur persönlichen Auferbauung
… in Bezug auf Regeneration & Erholung
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Ein Kraftgeber und Befähiger

«Ihr werdet überkleidet … mit der Kraft aus der Höhe»

(Lukas 24,49) 

• Der Heilige Geist kleidet sich mit uns

• Seine Gegenwart befähigt uns

• Die Kommunikation mit ihm ist dabei entscheidend

Gesandt an Christi Statt

Gemeinde ist das Trainingsfeld, 

das Spielfeld jedoch ist die Welt

«Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch. 
… empfangt den Heiligen Geist»

(Johannes 20,21-22)

Zusammenfassung

Jesus hat uns nicht verwaist in der Welt zurückgelassen.

• Der Heilige Geist steht uns als Helfer & Beistand zur Seite

• Er ist uns Ratgeber

• Er rüstet uns aus mit Kraft

• Er sendet uns aufs Spielfeld, in die Welt,

um den Menschen eine Begegnung mit 

Jesus Christus zu ermöglichen.

Zusammenfassung

• Gott reagiert auf Sehnsucht & Offenheit

• Vollsein zeigt sich im Überfliessen

• Begleiterscheinungen: 

Lobpreis, Mut, Freude und verschiedene Gaben

• Bitte Gott & vertraue ihm, dass er Dir gute Gaben gibt

Fragen für Hauskreis

• Was für Erfahrungen haben Dir in der Vergangenheit geholfen, 
deinen Horizont bezüglich dem Reich Gottes zu vergrössern?

• Was möchtest Du von/mit Gott unbedingt einmal erleben?

Lest Johannes 14,15-26 & Apostelgeschichte 1,8 & 2,1-12

• Was sagen diese Verse über den Heiligen Geist?

• Was für Erfahrungen hast Du mit dem Heiligen Geist schon 
gemacht?

• Was möchte der Heilige Geist in unseren Leben tun?

• Wo brauchst Du eine Berührung vom Heiligen Geist?


