16. Mai 2021
Römer 8,14-15 | Alle, die sich vom Geist Go es führen lassen, die sind Go es Söhne und
Töchter. Der Geist, den Go euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie
früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von
diesem Geist erfüllt rufen wir zu Go : „Abba! Vater!“

Der vergessene Go
Der Heilige Geist und ich
Apostelgeschichte 19,1-2 | Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das
kleinasia sche Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine
Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen, „Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?“ Fragte er sie. Sie sprachen zu ihm: „Wir
haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt."

Wer ist er?
1. Der Heilige Geist ist __________
Ma häus 28,19 | Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern;
tau sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Apostelgeschichte 5,3-4 | Petrus sagte zu ihm: „Hananias, warum hast du dein Herz dem
Satan geö net und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Du
hast nicht Menschen belogen, sondern Go !“

2. Der Heilige Geist ist __________________
2. Korinther 13,13 | Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Go es und die
Gemeinscha des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

• Go der Vater _____________________

3. Er wird mir helfen _________________________________________
_________________
Johannes 15,26 | Wenn der Helfer gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden
werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen.
Apostelgeschichte 1,8 | Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit
seiner Kra ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein –
in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den
en erntesten Gegenden der Erde.“

4. Er wird mich von meinen ____________________________________
Johannes 16,8 | Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und
von Gerech gkeit und von Gericht.
Apostelgeschichte 7,51 | „Aber ihr lasst euch ja nicht belehren!“, fuhr Stephanus fort.
„Unbeschni en seid ihr, unbeschni en an eurem Herzen und taub für Go es Reden!
Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren.
Hesekiel 36,26-27 | Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme
das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist
erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie
befolgt.

• Go der Sohn _____________________
• Go der Heilige Geist ____________________
3. Der Heilige Geist ist nicht _______________

5. Er wird mich durchs ______________________

Sprüche 3,5 | Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz
dem HERRN!

Was tut er?
1. Er wird _______________ sein
Johannes 14,16 | Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der
für immer bei euch sein wird.

Johannes 16,13 | Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum
vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst
heraus sagen; er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukün igen Dinge
verkünden.
Jesaja 30,21 | Und kommt ihr vom rich gen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine S mme:
„Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt!“

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Er wird mir die ___________________________
Johannes 14,26 | Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird,
wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Next Steps | Schri 3. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 17:00 Uhr über Zoom.
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Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr

16. Mai 2021
Römer 8,14-15 | Alle, die sich vom Geist Go es führen lassen, die sind Go es Söhne und
Töchter. Der Geist, den Go euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie
früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von
diesem Geist erfüllt rufen wir zu Go : „Abba! Vater!“

Der vergessene Go
Der Heilige Geist und ich
Apostelgeschichte 19,1-2 | Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das
kleinasia sche Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine
Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen, „Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?“ Fragte er sie. Sie sprachen zu ihm: „Wir
haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt."

Wer ist er?
1. Der Heilige Geist ist Go
Ma häus 28,19 | Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern;
tau sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Apostelgeschichte 5,3-4 | Petrus sagte zu ihm: „Hananias, warum hast du dein Herz dem
Satan geö net und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Du
hast nicht Menschen belogen, sondern Go !“

2. Der Heilige Geist ist eine Person
2. Korinther 13,13 | Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Go es und die
Gemeinscha des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

• Go der Vater liebt mich

3. Er wird mir helfen anderen von Jesus zu
erzählen
Johannes 15,26 | Wenn der Helfer gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden
werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen.
Apostelgeschichte 1,8 | Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit
seiner Kra ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein –
in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den
en erntesten Gegenden der Erde.“

4. Er wird mich von meinen Sünden überführen
Johannes 16,8 | Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und
von Gerech gkeit und von Gericht.
Apostelgeschichte 7,51 | „Aber ihr lasst euch ja nicht belehren!“, fuhr Stephanus fort.
„Unbeschni en seid ihr, unbeschni en an eurem Herzen und taub für Go es Reden!
Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren.
Hesekiel 36,26-27 | Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme
das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist
erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie
befolgt.

• Go der Sohn re et mich
• Go der Heilige Geist ist mit mir
3. Der Heilige Geist ist nicht komisch

5. Er wird mich durchs Leben führen

Sprüche 3,5 | Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz
dem HERRN!

Was tut er?
1. Er wird mit mir sein
Johannes 14,16 | Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der
für immer bei euch sein wird.

Johannes 16,13 | Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum
vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst
heraus sagen; er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukün igen Dinge
verkünden.
Jesaja 30,21 | Und kommt ihr vom rich gen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine S mme:
„Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt!“

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Er wird mir die Bibel erklären
Johannes 14,26 | Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird,
wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Next Steps | Schri 3. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 17:00 Uhr über Zoom.
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