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Montag, 05.09.2022 – Der Alltagshelfer 
Bibelstelle(n): Johannes 14,26; Johannes 16,5-7; Römer 8,26-27 
 
Herzlich willkommen zu diesem Leseplan - schön, dass du mit dabei bist! Unsere 
Empfehlung an dich: Starte mit den Bibelstellen. Lies anschließend die Andacht und schau 
dir danach das Video an.  

Hobbyhandwerker behaupten, dass die meisten Probleme mit nur zwei Hilfsmitteln gelöst 
werden können: Panzertape und WD-40 (sehr festes Klebeband und Multifunktions-Öl). Laut 
Hersteller hat allein Letzteres über 2.000 Anwendungsgebiete. Kleine Alltagshelfer wie diese 
machen unser Leben leichter.  

Noch stärker, noch vielfältiger und noch hilfreicher ist der Alltagshelfer, den Jesus uns 
versprochen hat: der Heilige Geist. Er wird uns an ALLES erinnern und uns ALLES 
verständlich machen, was Jesus gesagt hat. Durch den Heiligen Geist haben wir ALLES, 
was wir brauchen, um unser Leben in Gottes Sinne zu leben.  

Dabei ist der Heilige Geist kein Diener, der unseren Wünschen gehorcht. Er ist Gott selbst, 
der für uns Gottes Wirken in diesem Leben erfahrbar macht. Er hat grenzenlose Macht, 
unbegrenztes Wissen und unendliche Möglichkeiten. Mit diesen Eigenschaften ist er der 
beste Helfer, den wir uns vorstellen können.  

Paulus sagt, dass uns dieser Heilige Geist in „unserer Schwäche hilft“. Er ist stark genug 
auch für unsere schwächsten Tage. Wir leben diesseits der Ewigkeit. Jesus nimmt uns nicht 
auf magische Weise alle unsere Schwächen und Herausforderungen weg. Stattdessen gibt 
er uns einen Helfer, der uns mitten in diesem Leben, mitten in unseren Unzulänglichkeiten 
und Herausforderungen seine Stärke gibt. Was auch immer dieses Leben bringt – er ist mehr 
als genug für uns. 

Paulus erwähnt besonders das Gebet. Auch darin spielt der Heilige Geist eine zentrale Rolle, 
zum Beispiel hilft er uns mit „unaussprechlichen Seufzern“. Wenn wir nicht mehr wissen, was 
wir sagen sollen, ist er da. Er findet Worte, wenn uns die Worte fehlen. Er kennt unsere 
tiefsten Gedanken und Gefühle und drückt sie auf seine Weise aus. So stellt er die 
Verbindung zu Gott, dem Vater her und zeigt ihm, wie es uns geht. 

Manchen Menschen haben Mühe mit der Vorstellung eines „Heiligen Geistes“. Wie soll man 
sich einen Geist vorstellen? Wie soll man in Verbindung mit ihm treten? Wofür ist er da? 

Darum wird es in den nächsten 14 Tagen gehen. Die Texte sind der Einstieg in das jeweilige 
Thema des Tages. In den Videos findest du anschließend die praktische Umsetzung.  

Bete: „Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe an diesem Tag.“ 

  



  

Dienstag, 06.09.2022 – Ein Freund fürs Leben 
Bibelstelle(n): Johannes 14,16-17; Johannes 15,15; 1. Korinther 3,16;  
 
Vermutlich hast du zu engen Freunden eine andere Beziehung als zu deinem Chef und der 
Kassiererin im Supermarkt. Du wirst nicht mit allen über dieselben Dinge reden und 
erwartest auch ihrerseits unterschiedliche Reaktionen auf dich. Die Kassiererin kann dir 
keine Gehaltserhöhung geben und unser Chef ist in der Regel nicht unser engster 
Vertrauter. 

Wie wir den Heiligen Geist sehen, beeinflusst, welche Art von Beziehung wir zu ihm 
aufbauen werden. Ist er für uns eine abstrakte Kraft, die „göttliche Energie“? Dann werden 
wir uns schwertun, eine tiefe Beziehung zu ihm aufzubauen. Das ist aber das, wozu uns die 
Bibel einlädt. 

Wer also ist der Heilige Geist?  

Unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Drei Personen, alle sind Gott und doch gibt es nur einen 
Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Was erstmal abstrakt klingt, hat gravierende Folgen. Weil er eine Person ist, hat er einen 
eigenen Willen (1. Korinther 12,11) und Gefühle (Epheser 4,30). Er hat eine Persönlichkeit. 
Er ist jemand, den wir kennenlernen können und mit dem wir in Beziehung treten können. 
Der Heilige Geist ist keine unpersönliche göttliche Lebensenergie, die uns antreibt wie Strom 
ein Elektroauto. Er ist Gott selbst, der uns aus seinen Fähigkeiten heraus befähigt, ein 
übernatürliches Leben zu leben. Ein übernatürliches Leben ist ein Leben, in dem Gottes 
„Über“ auf unser „Natürliches“ kommt. Er macht Unmögliches möglich.  

Paulus spricht davon, dass wir der „Tempel des Heiligen Geistes“ sind und der Heilige Geist 
„in uns wohnt“. GOTT SELBST LEBT IN DIR. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Der 
allmächtige, unendliche Schöpfer des Universums lebt in dir. Er ist dir näher als 
irgendjemand sonst. Wenn wir diesen Gott besser kennenlernen und in Verbindung mit ihm 
treten wollen, richten wir unseren Blick also nicht weit weg zu „dem da oben“. Wir richten 
unseren Blick auf den Heiligen Geist, der in uns lebt. Wir können ihn kennenlernen, wie wir 
andere Personen kennenlernen: durch gemeinsame Zeiten und Gespräche. 

Es gibt einen großen Unterschied zwischen „Dinge über Gott wissen“ und „Gott kennen“. So 
wie es einen Unterschied gibt zwischen „ich weiß, wann und wo unser Bundeskanzler 
geboren ist“ und „wir haben schon mal einen Kaffee zusammen getrunken“. Wenn wir eine 
Beziehung zur Person des Heiligen Geistes aufbauen, können wir Gott tiefer und besser 
kennenlernen.  

Bete: „Heiliger Geist, ich will dich besser kennenlernen.“ 

  



  

Mittwoch, 07.09.2022 – Hör gut zu 
Bibelstelle(n): Apostelgeschichte 8,26-40; Apostelgeschichte 13,1-3 
 
Erinnerst du dich noch an die Zeit, als man die richtigen Frequenzen beim Autoradio manuell 
einstellen musste? Häufig wurde das Signal beim Fahren nach einer Zeit schwächer und hat 
sich mit anderen Frequenzen überlagert. Zusätzlich zum „Besten von Heute“ hörte man eine 
Oper von Vivaldi (oder umgekehrt). In diesen Momenten musste man die Frequenz 
anpassen, um das Signal wieder klar zu hören.  

Für die ersten Christen war es eine Normalität, dass der Heilige Geist zu ihnen spricht. Das 
sieht man auch in unseren heutigen Texten: 

Apostelgeschichte 8,29: Der ´Heilige` Geist SAGTE zu Philippus: »Geh zu dem Wagen dort 
und halte dich dicht neben ihm!« (NGÜ) 

Apostelgeschichte 13,2: Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und 
Fasten diente, SAGTE der Heilige Geist: »Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe 
frei, zu der ich sie berufen habe!« (NGÜ) 

Der Heilige Geist „sagt“ etwas. Unser Gott teilt sich gerne mit. Er spricht mit uns. Es liegt an 
uns, ihm zuzuhören und das Gehörte umzusetzen. Allerdings ist dieses Reden in den 
allerseltensten Fällen laut hörbar. Viel häufiger ist es eine leise innere Stimme, ein Gedanke 
aus dem Off oder ein Bild vor unserem inneren Auge.  

Durch dieses Reden leitet er uns. Er hilft uns, Gottes Willen zu erkennen. Er gibt uns Rat und 
Hilfestellung. Er korrigiert uns und fordert uns heraus. Er zeigt uns Gottes Sicht auf uns und 
unser Leben. Sein Reden ist unverzichtbar für uns. 

Im Fall von Philippus führt das Reden des Heiligen Geistes dazu, dass ein Mann aus 
Äthiopien Jesus kennenlernt. Der traditionellen Überlieferung zufolge entstand durch ihn die 
äthiopische Kirche. In der zweiten Geschichte zeigt der Heilige Geist, dass er eine 
besondere Aufgabe für Barnabas und Paulus hat. Dies führt zu ihrer ersten Missionsreise, 
bei der viele Menschen Jesus kennenlernen und zahlreiche Kirchen entstehen. 
Entscheidende Momente, die zur Veränderung ganzer Länder geführt haben.  

Um auf das Beispiel des Autoradios zurückzukommen. Es liegt an uns, die richtige Frequenz 
einzustellen. Die Bewegung unseres Alltags führt aber häufig dazu, dass sich das Reden des 
Heiligen Geistes in uns mit vielen anderen Frequenzen überlagert. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir immer wieder zur Ruhe kommen und uns auf seine Frequenz einstellen. 

Bete: „Heiliger Geist, was möchtest du mir für diesen Tag sagen?“ 

  



  

Donnerstag, 08.09.2022 – Power für den Alltag 
Bibelstelle(n): Lukas 4,14-15; Apostelgeschichte 1,8; Römer 15,14-21; Epheser 5,18-20 
 

Einige Autohersteller arbeiten an Modellen, die ausschließlich durch eingebaute Solarzellen 
angetrieben werden. Nie wieder tanken, könnte zumindest in sonnigen Ländern irgendwann 
Realität werden.  

Manchmal leben wir unser Leben so, als wäre es mit unserer geistlichen und körperlichen 
Kraft dasselbe. Sie wird sich schon unterwegs zwischen allen To-dos wieder aufladen. Aber 
so sind wir nicht geschaffen. Im Gegenteil, wir brauchen Gottes Kraft täglich und er stellt sie 
uns gerne zur Verfügung. 

Wenn die Bibel über die „Kraft des Heiligen Geistes“ spricht, steht dort in der Regel das 
griechische Wort „dynamis“, von dem unser Wort „Dynamit“ kommt. Wenn der Heilige Geist 
mit seiner Power in unser Leben kommt, dann hat das Sprengkraft. Seine Kraft heilt, befreit, 
befähigt und verändert.   

Jesus selbst hatte diese Kraft – sie hat ihn befähigt, seine Aufgabe auf dieser Erde zu 
erfüllen. Nach seiner Auferstehung verspricht er dieselbe Kraft für seine Nachfolger – also 
auch für uns. Auch Paulus berichtet von dieser Kraft, die es ihm ermöglicht, Wunder zu tun, 
die den Menschen die Realität Gottes zeigen.  

Es geht dabei nicht darum, dass manche Christen den Heiligen Geist haben und andere 
nicht. Sobald wir an Jesus glauben, sind wir „der Tempel des Heiligen Geistes“, er wohnt in 
jedem von uns und er spricht zu jedem von uns. Wie seine Kraft durch uns wirkt, ist eine 
zusätzliche Befähigung, die wir erleben dürfen. So wie es einen Unterschied gibt zwischen 
„ein Milliardär wohnt in meinem Haus“ und „ein Milliardär hat mir seine Kreditkarte zur freien 
Verfügung gegeben“. 

Dabei ist es mit einer einmaligen Füllung nicht getan. So wie unsere Autos mit einer 
einmaligen Tankung nicht für immer fahren, brauchen wir immer wieder eine Erfüllung mit 
der Kraft des Heiligen Geistes. Darauf bezieht sich Paulus im Epheserbrief. Wir sollen uns 
nicht betrinken, um außergewöhnliche Erfahrungen zu machen, sondern uns füllen lassen 
mit dem Heiligen Geist. Die Form, in der das Wort „füllen“ hier steht, meint immer wieder 
erfüllt zu werden.  

Diese Füllung geschieht meist nicht während dem Fahren wie beim Solarauto, sondern wie 
bei einer festen Ladestation, wo wir in Ruhe auftanken können. 

Wie genau? Eine erste Antwort finden wir im Epheserbrief: Wir bitten Gott um die Erfüllung 
mit der Kraft des Heiligen Geistes und beginnen, ihn anzubeten und ihm zu danken.  

Bete: „Heiliger Geist, erfülle mich neu mit deiner Kraft.“ 

  



  

Freitag, 09.09.2022 – Nichts als die Wahrheit 
Bibelstelle(n): Johannes 16,12-15; 15,26; 14,6; 8,44; 1. Korinther 2,9-12 
 
In unserer Zeit und Gesellschaft hat sich das Verständnis von „Wahrheit“ verändert. Für viele 
Menschen gibt es nicht mehr DIE Wahrheit, sondern nur noch MEINE und DEINE Wahrheit. 
Wahrheit ist das, was für eine Person Sinn ergibt und funktioniert. Was für mich wahr ist, 
muss demnach noch nicht zwingend für dich auch wahr sein. Daraus resultieren dann Sätze 
wie: „Freut mich, dass DEIN Glaube DIR guttut.“ 

Der Anspruch von Jesus war aber nicht, eine von vielen möglichen Wahrheiten zu sein. Ja, 
es geht nicht mal so sehr darum, ob wir gut und richtig finden, was er sagt. Er ist einfach, wer 
er ist. Er bezeichnet sich selbst als DEN Weg, DIE Wahrheit und DAS Leben (Johannes 
14,6). An ihm führt kein Weg vorbei. Die Wahrheit über uns und die Welt erkennen wir dann, 
wenn wir ihn besser kennenlernen. Nur bei ihm gibt es diese Wahrheit. 

Das ist aber nicht einschränkend, sondern befreiend. Wie gut ist es, dass jemand weiß, wo 
es langgeht. Wie gut, dass er uns hilft, diesen Weg zu finden.  

Im Gegensatz dazu bezeichnet Jesus den Teufel als „Vater der Lüge“. Er hat die Wahrheit 
schon immer gehasst. Wo er handelt, verdreht er die Realität mit Lügen. Seine Lügen haben 
das Ziel, Gottes Plan für unser Leben zu stören. 

Wenn Jesus den Heiligen Geist als die Person ankündigt, die uns in alle Wahrheit leitet, 
dann ist das ein großartiges Versprechen. Der Heilige Geist will in unserem Leben die Lügen 
offenbaren, die wir über uns selbst, über Gott und über das Leben glauben. Gröbere Lügen 
wie: „Du bist es nicht wert. Du schaffst das nicht. Gott ist gegen dich.“ Und subtilere Lügen 
wie: „Gott kann dich erst dann gebrauchen, wenn du diese eine Sache im Griff hast.“ 

Gott hat so viel Gutes für unser Leben geplant. Der Heilige Geist ist derjenige, der es uns 
zeigt. Er entlarvt die Lügen des Teufels und ersetzt sie durch Gottes Wahrheiten. Wie der 
Heilige Geist das tut, erfährst du im heutigen Video. 

Das gilt übrigens auch, wenn wir mit Menschen reden, die mit Gott noch nichts am Hut 
haben. Wir müssen sie nicht selbst von der Wahrheit überzeugen, der Heilige Geist tut es. 
Wir sind einfach die Berichterstatter dessen, was Jesus in unserem Leben getan hat, und 
laden andere Menschen ein, dasselbe zu erleben. Der Heilige Geist möchte auch diese 
Menschen in die Wahrheit leiten. 

Bete: „Heiliger Geist, leite mich in deine Wahrheit.“ 

  



  

Samstag, 10.09.2022 – Das Maß aller Dinge 
Bibelstelle(n): Johannes 16,5-11; Psalm 143,10 
 
Gestern haben wir gelesen, dass der Heilige Geist uns zeigt, welche Lügen wir glauben und 
was Gottes Wahrheit für unser Leben ist. Einige Verse vorher spricht Jesus über ein Thema, 
das eng damit verbunden ist. Wenn wir auf die Lügen des Feindes hereinfallen, schaden wir 
uns und anderen. Das nennt die Bibel Sünde – Gedanken, Worte und Taten, die an Gottes 
eigentlichen Absichten vorbeigehen. 

Sünde stört unsere Beziehung zu Gott. Nicht weil Gott rachsüchtig wäre und sich bei jedem 
Fehler von uns abwendet. Er hat schließlich seinen eigenen Sohn Jesus auf die Welt 
geschickt, damit er die Strafe für unsere Sünde trägt und wir wieder freien Zugang zu ihm 
haben. Aber Sünde missachtet den Willen Gottes. Deshalb hasst er sie. Es würde unsere 
Beziehung zu einem guten Freund ebenfalls stören, wenn er wiederholt Dinge täte, die 
unsere persönlichen Grenzen übertreten.  

In solchen Momenten braucht es eine Aussprache und eine Entschuldigung. Wenn wir 
sündigen, dann entschuldigen wir uns dafür. Das nennt die Bibel Buße. Wir erkennen, dass 
wir in eine falsche Richtung gelaufen sind, halten an, drehen um und laufen zurück in die 
Richtung, in die Gott eigentlich mit uns gehen möchte.  

Unser Leben mit Gott beginnt mit so einem Moment. Wir erkennen, dass es falsch war, ohne 
Gott zu leben, und ändern die Richtung unseres Lebens. Das beschreibt Jesus hier, wenn er 
sagt, dass es die Sünde der Welt ist, nicht an ihn zu glauben. Das ist schließlich der größte 
Fehler, den wir machen können. 

Anschließend geht es in unserem Leben aber nicht jedes Mal um die Grundsatzfrage, ob wir 
gerettet sind oder nicht. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes geworden. Für uns geht es nicht 
bei jeder Sünde um die Frage, ob wir in den Himmel kommen, sondern wie viel Himmel wir 
auf der Erde erleben.  

Der Heilige Geist hilft uns dabei. Er warnt uns mit der leisen inneren Stimme, wenn wir dabei 
sind, Gottes Wege zu verlassen. Im besten Fall hören wir auf ihn und lassen es sein. Wenn 
wir es dennoch getan haben, dann weist er uns darauf hin, damit wir es mit Gott (und 
Menschen) klären können. Außerdem verändert er uns von innen nach außen, sodass wir 
immer weniger sündigen, weil wir es immer weniger wollen (mehr dazu morgen). 

Bete: „Heiliger Geist, gibt es Sünde in meinem Leben, auf die du mich aufmerksam 
machen möchtest?“ 

  



  

Sonntag, 11.09.2022 – Saat und Ernte 
Bibelstelle(n): Galater 5,22-26; 2. Thessalonicher 2,13-17 
 
Ein grundsätzliches Prinzip dieser Welt ist: Wir ernten, was wir säen. Wenn wir einen 
Apfelbaum pflanzen, wachsen daran keine Kirschen. Wenn wir Kartoffeln aussäen, ernten 
wir keine Zucchinis. 

So banal diese Beispiele klingen mögen, so relevant sind sie für unser heutiges Thema. 
Paulus spricht im Galaterbrief von der „Frucht des Heiligen Geistes“ in uns. Im Leben mit 
Gott lässt der Heilige Geist aus unserem Geist eine Frucht wachsen, die großartig ist. Durch 
ihn wachsen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung. Kurz davor thematisiert Paulus das Gegenteil: die „Frucht des 
Fleisches“, womit unseres alten Lebens ohne Gott gemeint ist. Aus dem Leben ohne Gott 
entstehen viele schlechte Dinge in unserem Leben.  

Das Geheimnis dabei ist, dass beide Früchte nicht durch unsere Anstrengung wachsen. Sie 
liegen in der Saat, die gesät wird. Der Apfelbaum muss nicht pressen und pressen, bis - 
plopp - ein Apfel erscheint. Nein, der Apfel wächst, weil er in der Saat angelegt ist und weil 
der Baum die nötigen Nährstoffe bekommen hat. Das gilt im Guten wie im Schlechten. 

Wenn die Bibel über das Thema „Heiligung“ spricht, geht es darum, dass wir lernen, gute 
Saat zu säen. Heiligung meint, dass wir immer mehr so werden, wie Jesus schon ist. Der 
Heilige Geist sät gute Saat in uns, die mehr und mehr wächst und nach außen sichtbar wird. 
Seine Saat ist Gottes Wahrheit, die Lügen und Sünde aus unserem Leben vertreibt.  

Natürlich ist teilweise auch noch schlechte Frucht unseres alten Lebens sichtbar. Die 
weltweite Christenheit ist Beweis genug, dass Heiligung ein fortschreitender Prozess ist. 
Keiner von uns ist jetzt schon perfekt. Aber wenn wir lernen, Gottes Stimme zu hören und 
dem zu folgen, was er sagt, dann werden wir erleben, wie in unserem Leben immer weniger 
schlechte Frucht und immer mehr gute Frucht wächst. 

Die Lösung für die negativen Verhaltensweisen, die wir schon so lange loswerden wollen, ist 
nicht, dass wir uns noch mehr anstrengen. Sondern dass wir den Heiligen Geist in unserem 
Leben wirken lassen, damit er seine gute Saat säen kann, und eine Umgebung aufsuchen, 
die für dieses Wachstum die nötige Nahrung schenkt. Dazu gehören zum Beispiel die 
Gemeinschaft mit anderen Christen in Gottesdiensten und Kleingruppen und deine 
persönlichen Zeiten mit Gott.  

Bete: „Heiliger Geist, danke, dass du deine gute Frucht in meinem Leben wachsen 
lässt.“ 

  



  

Montag, 12.09.2022 – Es gibt Geschenke 
Bibelstelle(n): 1. Korinther 12,1-11; Römer 12,6-8; 1. Korinther 14,1 
 
In der ersten Hälfte dieses Leseplans haben wir gesehen, was der Heilige Geist FÜR uns tun 
will. Er spricht zu uns, er befähigt und verändert uns. In der zweiten Hälfte des Leseplans 
geht es nun darum, wie der Heilige Geist DURCH uns im Leben von anderen Menschen 
wirken will. 

In einem Bild gesprochen: Am Anfang unseres Lebens mit Gott steht er uns gegenüber, 
nimmt uns in den Arm und zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Er beginnt, in uns zu arbeiten und 
uns zu verändern. Nach einiger Zeit stellt er uns an seine Seite und zeigt uns die anderen 
Menschen in dieser Welt, die er auch liebt. Was er in uns getan hat, kann und soll zum 
Segen für andere werden. 

Paulus spricht in unseren heutigen Bibelstellen von den „Gaben“. Eine andere mögliche 
Übersetzung des Wortes ist „Geschenke“. Der Heilige Geist gibt uns besondere Fähigkeiten. 
Diese Fähigkeiten sind einerseits ein Geschenk an uns. Andererseits werden wir durch sie 
ein Geschenk für unsere Umgebung, weil Gott durch uns andere Menschen beschenkt. 

Dabei steht fest: 

1. Der Heilige Geist schenkt die Gaben, wie er will. Wir können sie uns nicht verdienen. Er 
entscheidet, was wir seiner Meinung nach brauchen. 

2. Es gibt verschiedene Gaben. Keiner hat alle. Wir sollen zusammenarbeiten, damit ein 
großartiges Ganzes entsteht, das Gott ehrt. 

3. Wir dürfen und sollen diese Gaben suchen und entwickeln. Das griechische Wort, das 
Paulus hier verwendet, meint „eifrig streben nach“ oder „sich bemühen um“. Wir dürfen um 
weitere Gaben bitten und gleichzeitig die Gaben, die wir schon haben, einsetzen und 
weiterentwickeln. Wie bei allen Fertigkeiten werden wir besser durch Übung. 

4. Diese Gaben können natürlich (Lehren, Leiten) oder übernatürlich (Prophetie, Wunder) 
aussehen. Letztendlich kommen aber alle Gaben vom Heiligen Geist. 

5. Die Gaben sind dafür da, dass Jesus gut dasteht, nicht wir. Wir setzen sie ein, um ihm zu 
dienen. Sie bestimmen nicht unseren Wert. Sie sind Werkzeuge Gottes, die er uns 
anvertraut. 

In den nächsten Tagen werden wir uns einige Gaben genauer ansehen. Für heute ist diese 
Ermutigung wichtig: Der Heilige Geist möchte dir geistliche Gaben schenken. Streck dich 
danach aus. Bitte ihn. Er schenkt gerne. Und dann werde aktiv und setze die Gaben ein.  

Bete: „Heiliger Geist, danke für deine Gaben in meinem Leben. Hilf mir, in ihnen zu 
wachsen.“ 

  



  

Dienstag, 13.09.2022 – Verborgenes wird sichtbar  
Bibelstelle(n): Apostelgeschichte 15,1-21; Johannes 4,16-18; Apostelgeschichte 16,16-18 
 
Die neun Gaben im 1. Korintherbrief werden häufig in drei Kategorien unterteilt: 
Offenbarungsgaben, Kraftgaben und Sprachengaben. Wir sehen sie im Einsatz bei Jesus 
und in der frühen Kirche.  

Wir starten mit den drei Offenbarungsgaben: das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis 
und die Unterscheidung der Geister. Alle drei Gaben verbindet, dass sie Verborgenes 
sichtbar machen („offenbaren“). Weil der Heilige Geist Gott ist, ist er auch allwissend, d.h. er 
weiß alle Dinge, die es zu wissen gibt. Er kann uns Dinge zu zeigen, die wir ohne ihn nicht 
wüssten.  

Es ist so wie in Action-Filmen, wenn eine Person mit einem Knopf im Ohr von einem 
Experten Anweisungen erhält, wie eine Bombe entschärft werden kann. Der Heilige Geist ist 
der Experte und er teilt sein Expertenwissen mit uns. 

In Apostelgeschichte 15 sehen wir das Wort der Weisheit im Einsatz in einer schwierigen 
Situation, die über die weitere Zukunft der gesamten Kirche entscheidet. Verschiedene 
Positionen werden ausdiskutiert, bis schließlich Jakobus aufsteht und einen Vorschlag 
macht, auf den sich alle einigen können. Der Heilige Geist hatte ihm die Weisheit gegeben, 
die für diese Situation notwendig war. So bringt das Wort der Weisheit Lösungen in 
festgefahrene oder herausfordernde Situationen. 

Als Jesus einer Frau in Samarien begegnet, hat er ein Wort der Erkenntnis. Er weiß etwas 
über sie, das er nicht wissen kann, weil er sie nicht kennt, nämlich dass sie fünf Männer 
hatte und nun mit einem sechsten zusammen ist. Beim Wort der Erkenntnis gibt uns der 
Heilige Geist Informationen über Menschen und Situationen, die wir von uns aus nicht 
wissen könnten. Diese Gabe zeigt Menschen, dass Gott sie durch und durch kennt. Sie ist 
häufig ein Türöffner für weitere Dinge, die der Heilige Geist im Leben der Person tun möchte. 

Die Gabe der Geisterunterscheidung sehen wir unter anderem bei Paulus. Eine Frau läuft 
hinter ihm her und verkündet laut, dass er in Gottes Auftrag unterwegs ist. Man könnte das 
als kostenlose Werbung ansehen. Aber Paulus erkennt hinter diesen Worten einen 
dämonischen Einfluss. Er dreht sich um und befiehlt dem bösen Geist, die Frau zu 
verlassen.  

Diese Gaben gibt es auch heute noch. Praktische Beispiele dazu und eine weitere Erklärung 
zu allen drei Gaben findest du in unserem heutigen Video.  

Bete: „Heiliger Geist, was möchtest du mir heute zeigen?“ 

  



  

Mittwoch, 14.09.2022 – Machtdemonstration 
Bibelstelle(n): Apostelgeschichte 3,6-8; Apostelgeschichte 9,36-43; Apostelgeschichte 28,1-
10 
 
Nach den drei Offenbarungsgaben kommen wir heute zu den Kraftgaben: Glauben, Wunder 
und Heilungen. Sie heißen Kraftgaben, weil sie in besonderem Maße die Möglichkeiten 
Gottes zeigen, indem menschlich Unmögliches möglich wird. 

Die Kraftgaben sind die Visitenkarte Gottes. Wenn diese Gaben eingesetzt werden, dann 
wird er erkennbar. Durch sie erleben Menschen, dass es eine höhere, unsichtbare Realität 
gibt, und beginnen, an Jesus zu glauben.  

Die Gabe des Glaubens ist eine übernatürliche innere Sicherheit, dass Gott in einem 
bestimmten Moment eine bestimmte Sache tun möchte, um ein Problem zu lösen oder ein 
Hindernis aus dem Weg zu schaffen. Als Petrus und Johannes im Eingang des Tempels auf 
einen gelähmten Bettler treffen, hat Petrus die übernatürliche Sicherheit, dass dieser Mann 
in diesem Moment geheilt wird, und er spricht das auch aus: „Im Namen Jesus Christus von 
Nazareth steh auf und geh!“ Bei Jesus sehen wir diese Gabe häufig auf ähnliche Weise im 
Einsatz. Er spricht Dinge aus und sie geschehen. Diese Überzeugung kann man nicht selbst 
produzieren oder erzwingen, sondern sie wird in diesem Moment durch den Heiligen Geist in 
der Person aktiviert. Sie wächst, indem wir in diesen Momenten umsetzen, wovon wir 
überzeugt sind. 

Wunder sind übernatürliche Ereignisse, bei denen Dinge geschehen, die nach den 
Naturgesetzen nicht möglich wären. Jesus kann beispielsweise auf dem Wasser laufen, 
einen Sturm stillen, Essen vermehren, Wasser zu Wein verwandeln und Tote auferwecken. 
Paulus entkommt aus einem geschlossenen Gefängnis und stirbt nicht, obwohl er von einer 
giftigen Schlange gebissen wurde. Es geht also um Dinge, die über das hinausgehen, was 
für uns normal ist. Sie geschehen spontan in diesen Momenten. Das Ziel dieser Gabe ist, 
Glauben zu wecken, wiederherzustellen und zu stärken. 

Als drittes werden die Gaben der Heilungen erwähnt. Interessanterweise stehen diese in der 
Mehrzahl, es gibt also nicht nur eine Gabe der Heilung, sondern verschiedene. Auf 
unterschiedliche Art und Weise zeigt sich Gottes Heilungskraft für unterschiedliche 
Krankheitssituationen. Das kann prozesshaft sein oder spontan. Eine Heilung ist ein 
besonderes Zeichen der Liebe und Zuwendung Gottes. Viele Menschen kommen zum 
Glauben an Jesus, weil sie eine Heilung erleben. Das war bei Jesus und in der frühen Kirche 
der Fall und es ist auch heute noch so.  

Bete: „Heiliger Geist, ich möchte in deiner übernatürlichen Kraft leben.“ 

  



  

Donnerstag, 15.09.2022 – Sprachrohr Gottes 
Bibelstelle(n): Apostelgeschichte 10,44-48; Apostelgeschichte 11,27-30 
 
Neben den Offenbarungsgaben und den Kraftgaben gibt es die drei Sprachengaben: 
Prophetie, Sprachengebet und Auslegung des Sprachengebets. Wie der Name schon sagt, 
haben sie etwas mit Sprechen zu tun.  

Prophetie meint in seiner ursprünglichsten Form „an Gottes Stelle sprechen“. Wir sehen in 
der Bibel immer wieder, dass Gott durch Menschen spricht. Im Alten Testament waren das 
meist besondere Einzelpersonen wie Elia oder Jeremia. Im Neuen Testament ist die 
Prophetie eine Begabung, die der Heilige Geist vielen verschiedenen Menschen schenkt.  

In einer Prophetie gibt uns der Heilige Geist eine Botschaft für andere Menschen. Durch die 
Bibel und Erfahrung können wir lernen, diese Botschaften immer klarer zu verstehen und zu 
deuten. Wir werden in der Bibel aufgefordert, zu prüfen, ob Prophetien wirklich zutreffend 
sind. Denn manchmal vermischen sich Botschaften von Gott auch mit unseren eigenen 
Gedanken. 

Prophetie zeigt häufig zukünftige Dinge, wie wir beim Propheten Agabus sehen, der eine 
Hungersnot vorhersagt, die auch tatsächlich eintrifft.  

Warum spricht Gott auf diese Weise zu uns? Es gibt verschiedene Gründe, unter anderem: 

- Gott wird real erfahrbar. 
- Menschen, die es selbst noch nicht gelernt haben, können Gottes Reden durch andere 

hören. 
- Wir können uns auf zukünftige Ereignisse vorbereiten. 
- Wir erkennen, dass etwas tatsächlich von Gott ist, wenn es geschieht. 

Das Sprachengebet ist eine von Gott geschenkte Sprache, die wir selbst nicht verstehen. Sie 
ist eine direkte Kommunikation zwischen unserem Geist und Gott. Sie ist in der Bibel 
außerdem oft auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Heilige Geist im Leben einer 
Person wirkt. So ist sie für Petrus das Zeichen, dass der Heilige Geist auch Nichtjuden erfüllt 
hat, und er lässt daraufhin zu, dass sie getauft werden. 

Beim Sprachengebet gibt es zwei verschiedene Formen. Es gibt das Sprachengebet, das 
direkt an Gott gerichtet ist. Es dient uns selbst und baut unseren Glauben auf. Es findet 
Worte für Dinge, für die wir selbst keine Worte hätten.  

Die zweite Form ist das Sprachengebet, das an Menschen gerichtet ist. Hier kommt die 
Gabe der Auslegung ins Spiel. Eine Person spricht einige Sätze laut in Sprachen und in der 
Regel ist es dann eine andere Person, die vom Heiligen Geist die Auslegung gesagt 
bekommt, um sie mit anderen zu teilen.  

Im heutigen Video wirst du einiges mehr erfahren über die Gabe des Sprachengebets und 
wie du sie in deinem Leben einsetzen kannst.  

Bete: „Heiliger Geist, zu wem möchtest du heute durch mich sprechen?“ 

  



  

Freitag, 16.09.2022 – Gottes Über auf unserem Natürlichen 
Bibelstelle(n): Markus 1,6-8; Apostelgeschichte 1,4-5; Apostelgeschichte 1,8; 
Apostelgeschichte 2,1-4; Apostelgeschichte 4,31; Apostelgeschichte 19,1-6 
 
Heute geht es um ein besonders spannendes Thema: die Taufe im Heiligen Geist. 

Johannes, der Täufer, kündigt Jesus an als den, der die Menschen „mit dem Heiligen Geist 
taufen“ wird. Jesus selbst verspricht seinen Jüngern, dass dies nach seiner Himmelfahrt 
beginnen wird. An Pfingsten geschieht es tatsächlich. Aber nicht nur die Jünger an Pfingsten 
erleben das. Immer wieder lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Menschen 1. zum 
Glauben kommen, 2. sich daraufhin im Wasser taufen lassen und 3. mit der Kraft des 
Heiligen Geistes erfüllt werden. Diesen Moment der Erfüllung mit dem Heiligen Geist 
bezeichnet die Bibel als „Taufe im Heiligen Geist“.  

Wer kann sie erleben? Jeder, der an Jesus glaubt.  

Was geschieht dabei? Die Taufe im Heiligen Geist ist gewissermaßen die erste Erfüllung mit 
der Kraft des Heiligen Geistes. Wie wir bereits gesehen haben, ist diese Erfüllung keine 
einmalige Sache. Wir dürfen sie immer wieder erleben. Aber die Geistestaufe hat eine 
besondere Wirkung. Jesus sagt, dass die Jünger nach der Taufe im Heiligen Geist mutig auf 
der ganzen Welt von ihm erzählen werden. Sie bekommen also eine neue und andere innere 
Power, die sie befähigt, ein Leben für und mit Gott zu leben. Das beinhaltet auch eine 
Freisetzung der Gaben des Heiligen Geistes. Paulus betet in Ephesus für eine Gruppe von 
Männern, damit sie die Geistestaufe erleben. Das Resultat ist, dass sie das Sprachengebet 
empfangen und prophetisch reden.  

Außerdem sehen wir, dass die Taufe im Heiligen Geist Menschen mutig macht. In 
Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass die Kirche betet, weil sie Widerstand durch den Hohen 
Rat der Juden erleben. Der Heilige Geist erfüllt die Anwesenden und das Ergebnis ist, dass 
sie weiterhin „mutig und unerschrocken“ von Jesus erzählen.  

Der Heilige Geist lebt in uns, sobald wir ein Leben mit Jesus starten. Es geht also nicht 
darum, dass wir vor der Geistestaufe nicht den Heiligen Geist haben. Sondern es geht 
darum, dass in der Geistestaufe der Heilige Geist mit einer besonderen Kraft in unser Leben 
kommt, die uns mutig und fähig macht, für Gott zu leben. 

Teilweise kommt das mit spektakulären Begleiterscheinungen (siehe Pfingsten). In jedem 
Fall ist es für Menschen spürbar, dass sich etwas in ihnen verändert hat. Es ist eine Kraft da, 
die vorher nicht da war, und Gaben wurden freigesetzt.  

Bete: „Heiliger Geist, bitte erfülle mich mit dieser Kraft.“ 

  



  

Samstag, 17.09.2022 – Navigationshilfe 
Bibelstelle(n): Römer 8,14-16; Galater 5,16-18; Apostelgeschichte 16,6-10 
 
Warst du schon einmal bei einem „Dinner in the dark“? Das Konzept ist einfach: Menschen 
erleben einen Restaurantbesuch in absoluter Dunkelheit. So können Sehende die Welt von 
Blinden erleben. Dafür bekommen Gäste einen Profi an ihre Seite, meist eine Person, die 
selbst eine Sehbehinderung hat. Diese Person begleitet sie an den Tisch, hilft ihnen mit den 
Getränken, serviert das Essen usw.  

In manchen Momenten fühlt sich unser Leben genauso an. Wir stehen in einem dunklen 
Raum und versuchen, den Weg zu finden und dabei nichts kaputt zu machen.  

Gott hat uns für unseren Lebensweg nicht alleingelassen. Er hat uns einen Profi an die Seite 
gestellt – den Heiligen Geist. Paulus schreibt, dass der Heilige Geist die Kinder Gottes leitet. 
Das ist ein Versprechen Gottes an uns. Wir dürfen sicher sein, dass er das tut.  

Wir sehen das bei den Missionsreisen von Paulus. Er hat verschiedene Städte im Kopf, in 
die er reisen möchte. Doch mehrfach heißt es, dass der Heilige Geist es nicht zulässt. 
Paulus spürt, dass dies nicht der richtige Weg ist. Stattdessen spricht der Heilige Geist 
nachts in einem Traum zu ihm, dass er ins heutige Griechenland reisen soll. Wie gut für uns, 
denn auf dieser Reise entstanden die ersten Kirchen in Europa. Paulus wollte eigentlich in 
Asien bleiben. Aber der Heilige Geist leitet ihn anders. 

Der Heilige Geist ist unser Reiseleiter auf unserem Lebensweg. Manchmal spüren wir es 
deutlicher, in anderen Situationen nicht so deutlich. Manchmal sagt er uns, was der richtige 
nächste Schritt ist. In anderen Situationen lässt er uns wissen, was wir besser nicht tun 
sollten. Je mehr wir lernen, sein Reden wahrzunehmen, desto stärker werden wir seine 
Leitung erleben. 

Paulus hatte dabei eine gesunde Haltung: Er hatte einen eigenen Plan, wohin er reisen 
wollte. Aber er war bereit, seine Pläne über Bord zu werfen, wenn der Heilige Geist anders 
leitet. Das ist eine gute Herangehensweise für unser eigenes Leben. Wir dürfen Pläne 
machen und Ziele stecken. Aber wir sollten ihn nach seiner Meinung fragen und bereit sein, 
unsere Wege zu ändern, wenn der Heilige Geist uns anders leitet. Geistliche Reife entsteht 
nicht, indem wir nichts mehr selbst entscheiden, sondern indem wir lernen, so zu 
entscheiden, wie Jesus es an unserer Stelle entscheiden würde. Der Heilige Geist hilft uns in 
diesem Wachstumsprozess. 

Bete: „Heiliger Geist, was ist dir wichtig an diesem Tag?“ 

  



  

Sonntag, 18.09.2022 – Das Siegel 
Bibelstelle(n): Epheser 1,13-14; Epheser 4,30; 2.Korinther 1,21-22; 2. Korinther 5,4-7 
 
Mit dieser Andacht sind wir am Ende unseres Leseplans angekommen. Wir haben gesehen, 
dass Jesus uns nicht zu viel versprochen hat. Es war in der Tat das Beste für uns, dass er 
die Welt verlassen und uns den Heiligen Geist geschickt hat. Der Heilige Geist ist Freund, 
Ratgeber, Kraftquelle, Ermutiger, Lehrer und vieles mehr. Er weckt Glauben in uns. Er gibt 
uns die Ausrüstung, die wir für ein übernatürliches Leben brauchen. Er hilft uns, immer mehr 
so zu werden, wie Jesus ist. Er wirkt Wunder durch uns und offenbart uns verborgene Dinge.   

Mit all dem ist der Heilige Geist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wann immer wir ihn in 
unserem Leben erleben, ist es ein Zeichen (für uns und die Welt), dass es eine andere 
Realität gibt. Eine Realität, die jetzt schon begonnen hat und sich in Ewigkeit fortsetzen wird. 
Wann immer wir uns in den Herausforderungen des Hier und Jetzt verlieren, ist er die 
Erinnerung, dass diese Welt nicht alles ist. Das Beste kommt erst noch. Wir werden für 
immer bei diesem wunderbaren Gott sein. Was wir jetzt in Teilen erleben, wird dann 
vollständige Realität sein. 

Paulus nutzt dafür zwei Bilder: das Siegel und das Unterpfand. Der Heilige Geist ist wie ein 
Siegel, das uns und anderen zeigt, zu wem wir gehören. Wir sind Kinder Gottes und dadurch 
sind wir auch Erben Gottes. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Was ihm gehört, 
gehört auch uns. Das Unterpfand meint eine Sicherheitsgarantie, dass Gott seine 
Versprechen einlösen wird. Wir werden mit eigenen Augen sehen, was wir jetzt glauben.  

Zum Teil erleben wir den Himmel schon in diesem Leben. Nämlich immer dann, wenn der 
Heilige Geist in unserem Leben wirkt. In diesem Wirken erkennen wir so viel davon, wie die 
Ewigkeit bei Gott sein wird: voller Liebe, Freude, Freiheit, Gesundheit, Versorgung, Stärke 
und Abenteuer. 

Der Heilige Geist ist aber auch unser Versprechen: Alles wird gut. Tatsächlich. Selbst wenn 
wir es jetzt noch nicht erleben. Alles Schlechte wird ein Ende haben, weil Jesus am Kreuz 
gesiegt hat. Darauf dürfen wir bauen und daran können wir uns festhalten. Was auch immer 
dieses Leben bringt, wir haben einen Helfer. Er gibt uns Kraft und er stärkt uns. Er lässt uns 
niemals allein. 

Bete: „Heiliger Geist, ich bin so dankbar für dich. Danke für alles, was du für mich 
tust.“ 


