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Bibelabend / Hauskreisvorbereitung am 1.6.2022 

zum Pfingstfest: Der Heilige Geist 

Erste Eindrücke und Angebote zum Einstieg 

Beobachtungen, Fragen und Erfahrungen  

Der 3. Artikel des Glaubensbekenntnisses ist vielleicht der schwierigste: „Ich glaube an den Heiligen Geist…“, 

und dann kommt auch schon die „heilige, christliche Kirche“. Und dann anscheinend der ganze Rest, der vorher 

nicht unterzubringen war: Vergebung, Gemeinschaft, Auferstehung, ewiges Leben… AMEN. Lauter „dicke 

Bretter“ also. Warum gibt es über den Heiligen Geist keine so griffigen Aussagen wie zu Vater und Sohn? Wissen 

wir denn so wenig über ihn? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht mit dem Auswendiglernen dieser Worte und 

mit dem Sprechen im Gottesdienst? Was stellt Ihr Euch vor, wenn vom „Heiligen Geist“ die Rede ist? 
 

Ein Missverständnis… 

In einer Gemeinde war es Brauch, dass während der Predigt am Pfingstfest auf ein bestimmtes Stichwort hin der Küster vom 

Dachboden aus durch eine Luke eine Taube in den Kirchenraum flattern ließ. Nun ist der Pastor wieder beim Stichwort angelangt: 

„Komm, Heiliger Geist!“ Nichts tut sich. Noch einmal: „Komm, Heiliger Geist!“ Wieder nichts. Hat der Küster das Stichwort 

verschlafen? Ein drittes Mal ruft der Pastor laut und deutlich: „Komm, Heiliger Geist!“ Da meldet sich der Küster kleinlaut von 

oben: „Herr Pastor, der Heilige Geist kommt heute nicht, den hat die Katze gefressen.“ 
 

Symbole  

Eine Möglichkeit, sich dem Thema anzunähern, sind die Symbole, die auf den Heiligen Geist verweisen. 

Welche kennt Ihr, vielleicht auch aus unserer Kirche? 
 

Die Taube ist ein Zeichen für die Verbindung Gottes mit den Menschen. Bei der Taufe Jesu heißt es: 

„Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine 

Taube herabkam auf ihn.“ Markus 1,10 
 

Den Wind kann man nicht sehen. Man sieht und spürt seine Auswirkungen. Der Wind bringt die 

Dinge in Bewegung. Er umgibt uns, manchmal erfrischend, manchmal mit großer Kraft, manchmal 

sogar zerstörend. Das griechische Wort Pneuma für „Wind“ oder „Geist“  im Neuen Testament ist 

lautmalerisch. Es imitiert sozusagen den Windhauch, für den es steht. Probiert es mal aus beim 

langsamen und bewussten Sprechen: „P-NEUMA“! Jesus sagt: „Der Wind bläst, wo er will, und du 

hörst sein Sausen wohl; aber du weißt  nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei 

jedem, der aus dem Geist geboren ist.“ Johannes 3,8  

Seinen Jüngern schenkt Gott den Heiligen Geist, indem er sie anbläst – so, wie Gott dem Menschen 

bei der Schöpfung das Leben eingehaucht hat. „‚Friede sei mit euch! Wie mich mein Vater gesandt 

hat, so sende ich euch.‘ Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: ‚Nehmt hin 

den Heiligen Geist.‘“ Johannes 20,21-22 
 

Feuer bringt zum Glühen, setzt Energie frei. Wir sind „Feuer und Flamme“, wenn wir 

beGEISTert sind. Oder „der Funke springt über“, wenn die BeGEISTerung auch Andere erfasst. 

So gelten Feuerflammen als Symbol für den Heiligen Geist, wie beim Pfingstwunder: „Und es 

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er 

setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen  Geist  und  

fingen  an  zu  predigen  in  anderen  Sprachen,  wie der Geist  ihnen gab auszusprechen.“ 

Apostelgeschichte 2,2-4 

Welches Symbol spricht Euch am meisten an und warum? Fallen Euch noch andere Symbole ein?  
 

Was bewirkt der Heilige Geist? 

Es ist wohl leichter zu BESCHREIBEN, was der Heilige Geist BEWIRKT, als zu sagen, wer oder was er IST:  

1. Der Heilige Geist führt zum Glauben 

Sobald vom „Geist“ die Rede ist, wird es unfassbar. Der Geist ist nicht greifbar, er steht für Gottes unverfügbare 

Kraft. In manchen Gemeinden (v.a. Pfingstkirchen) steht er ganz im Mittelpunkt. Rein äußerlich betrachtet, 

geraten Menschen dort in Gottesdiensten in Ekstase, sie scheinen „von Sinnen“ und ohne Selbstkontrolle. Manch 

einem macht das Angst, andere spotten darüber, wieder andere vermissen diese BeGEISTerung in unseren 

Gottesdiensten. Wie auch immer: Wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt glauben zu können!  
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Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, 

die uns verbindet und Leben schafft. (2x) 

1. Wie das Feuer sich verbreitet 

und die Dunkelheit erhellt, 

so soll uns dein Geist ergreifen, 

umgestalten unsre Welt. 

Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,… 

 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, 

dring in unser Leben ein. 

Nur wenn wir uns nicht verschließen, 

können wir deine Kirche sein. 

Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,… 

 

 

„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu 

ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, 

im rechten Glauben geheiligt und erhalten.“ (Martin Luther, Kleiner Katechismus)  
 

2. Er schenkt uns Trost 

Beim Evangelisten Johannes nennt Jesus den Heiligen Geist den „Tröster“ (griechisch parakletos = „Beistand“). 

In einer langen Abschiedsrede bereitet er seine Jünger auf das Ende seines Weges auf Erden vor – und verspricht 

ihnen gleichzeitig: „Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen!“ (Johannes 14,18). Auch, wenn wir Jesus nicht  

sehen können, ist er im Heiligen Geist bei uns. Das lässt uns die Angst überwinden: „In der Welt habt ihr Angst; 

aber seid getrost: Ich habe die Welt überwunden.“ Johannes 16,33b    
 

3. Er hilft Beten 

Ohne den Geist wissen wir nicht, was und wie wir beten sollen. Er lässt uns Gott vertrauen wie Kinder ihrem 

Vater: „Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!“ Römer 8,15    
 

4. Er macht unser Leben neu 

Taufsegen: „Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich von neuem geboren hat durch 

das Wasser und den Heiligen Geist, und der dir alle deine Sünde vergibt, der stärke dich mit seiner Gnade zum 

ewigen Leben.“ Nikodemus lernt von Jesus: Du kannst leben „wie neu geboren“ – das bewirkt der Heilige Geist! 

(vgl. Johannes 3,1-21) 
 

5. Er baut die „heilige christliche Kirche“  

„Heilig“ ist die Kirche nicht, weil die Menschen in ihr einen besonderen „Heiligenstatus“ hätten. „Heilig“ 

bedeutet hier: „Zu Gott gehörig“. Gott selber baut seine Kirche – nicht als Institution oder Verwaltung (das ist sie 

aber in dieser Welt notwendigerweise auch), sondern als „ein Leib mit vielen Gliedern“. Da sind alle wichtig, und 

jeder und jedem schenkt der Geist Gaben, mit denen wir einander dienen sollen: „Dient einander, ein jeder mit der 

Gabe, die wir empfangen haben!“ 1.Petr 4,10a  
 

6. Er schenkt Hoffnung 

Christen dürfen wissen: Diese Welt ist nicht das Letzte. Unsere Hoffnung geht darüber hinaus. Das ist aber keine 

„Vertröstung“, sondern so dürfen wir schon im Hier und Jetzt leben: „Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir 

auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das 

endgültige, volle Heil…“ Epheser 1,14 (Gute Nachricht)  
 

Könnt Ihr einander davon berichten, wie Ihr auf diese oder andere Weisen Erfahrungen mit dem Heiligen 

Geist gemacht habt? 
 

„Heiliger Geist“ heißt: Gott ist da.  

Durch den Heiligen Geist erfahren wir Gottes Gegenwart.  

Er bewirkt, dass wir auf Jesus Christus vertrauen und mit ihm leben. 

 

 

  

 

 

 

 

  Lied: „Komm, Heil´ger Geist!“ (Melodie wie EG 538) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schenke uns von deiner Liebe, 

die vertraut und die vergibt. 

Alle sprechen eine Sprache, 

wenn ein Mensch den andern liebt. 

Refrain: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,… 

Überarbeitete Hauskreisvorbereitung  

vom 1.6.2016 / P. Sven Kahrs 


