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Hallo, Heiliger Geist
Predigt bei Gott[ER]lebt am 18. Januar 2015



Predigt-Mitschrift  „Hallo, Heiliger Geist“ www.netzwerkc.de/sermons/hallo-heiliger-geist 

Hallo, Heiliger Geist 
Zuerst möchte ich etwas über uns selbst erzählen. Wir sind auf unterschiedlichen 
Wegen für Jesus unterwegs. Einmal auf der Straße, wir beten für Menschen. Dann 
sind wir für Jesus unterwegs, so wie hier, an einem Lobpreisabend. Und einmal am 
Telefon. Ich mache viele Telefongebete.  

Ich nehme diesen Abend jetzt auf, weil viele Menschen sich diese Predigten noch im 
Internet anhören.  

Ich frage ja immer vorher, über was ich sprechen soll. Heute Abend ist das Thema: 
Heiliger Geist. Das ist ein sehr brisantes Thema. Ich lade dich ein Heiliger Geist, dass 
du die Führung und Kontrolle übernimmst. Dass wir Offenbarung und Verständnis 
bekommen. Ich möchte dich jetzt mitnehmen, in die Zeit, in der Jesus hier auf der 
Erde war und mit den Jüngern durch die Städte gezogen ist. 

Die Jünger konnten Jesus früher alles fragen. Jesus hat mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden. Jesus war da.  

Jesus hat zu seinen Jüngern somit auch uns gesagt: 

„Doch glaubt mir: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von 
euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu 
euch senden.“  
Johannes 16,7 

Jesus hat gesagt, es ist gut wenn ich weg gehe. Nur dann kann der kommen, der 
euch weiterhilft. Der Helfer, Beistand, Tröster. Dann kommt ein anderer, der mir gleich 
ist, der euch Hilft.  

„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.“  
Johannes 14,26 
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Wir haben wieder jemanden an die Seite bekommen. Einen Beistand, den Jesus uns 
geschickt hat. Jesus geht nicht weg und lässt seine Nachfolger alleine. Es kommt ein 
Helfer. Ich wünsche mir, dass du das verstehst. Es ist ganz wichtig, den Heiligen Geist 
gut zu kennen. Wir als Christen glauben an Gott den Vater, Jesus Christus den Sohn 
UND den Heiligen Geist. 

Wir müssen uns für den Heiligen Geist öffnen. Von diesem Beistand müssen wir 
Freund werden.  

Ich lade dich ein Heiliger Geist, dass du jedem so begegnest wie er es braucht. 

Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen. 

Viele meinen, man kann nicht mit dem Heiligen Geist sprechen. Aber dann frage ich 
euch eins: Konnte man Jesus fragen stellen?! Ja. Jesus schickt uns einen Helfer und 
Unterstützer, können wir mit ihm reden und fragen stellen? Ja. Ansonsten hätte uns 
Jesus doch gewarnt. Achtung Achtung, mit dem kommenden Helfer könnt ihr aber 
nicht sprechen. 

„Der Heilige Geist selbst und ´unter seiner Führung` auch wir haben nämlich 
beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und 
euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen:“  
Apostelgeschichte 15,28 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen 
Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen!“ 
2. Korinther 13,13 

Ich persönlich habe mich sehr schwer mit dem Heiligen Geist getan. Ich bin eine sehr 
kontrollierte Person. Es hat was mit vertrauen zu tun. Jesus alles zu geben. Ich kann 
nur jedem sagen der Ängste gegenüber dem Heiligen Geist hat. Beschäftigt euch mit 
dem Thema. Lest die Bibel. Ich habe alle Stellen mit dem Heiligen Geistes 
unterstrichen. 

Meine Aufzeichnungen zum Thema Heiliger Geist in der Bibel, kannst du unter 
diesem Link nachlesen: 

https://netzwerkc.de/heavens-media/den-heiligen-geist-kennen/ 
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Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen in Wort UND Kraft. Ich gebe euch den 
Rat, lasst es zu. Grabt in der Bibel. Guckt mal richtig hin, was Jesus gesagt hat. Lese 
die Bibelstellen selber nach. 

Den Heiligen Geist kann man in Kraft merken. Wer sagt das? Jesus sagt das! 

Als die Blutflüssige Frau Jesus am Gewand angefasst hat, hat Jesus die Kraft gemerkt, 
die von ihm ausging: 

„Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, 
von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes, Jesus wandte 
sich um; er sah die Frau an und sagte zu ihr: »Du brauchst dich nicht zu fürchten, 
meine Tochter! Dein Glaube hat dich gerettet.« Von dem Augenblick an war die Frau 
gesund.denn sie sagte sich: »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich 
gesund.«“ 
Matthäus 9, 20-22 

Der Heilige Geist ist es auch, der die Gaben austeilt. Was Gott austeilt, sind gute 
Gaben. Ich bin damals ganz kindlich an die Sache ran gegangen. Und habe gesagt: 
Ok Gott, wenn ich dich um die Gaben bitte, dann kommt das was ich bekomme auch 
von dir. 

Man muss vertrauen haben, sonst ist der Glaube nichts Wert. 

In der Bibel steht, dass der Heilige Geist Gaben austeilt: 

„Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes 
Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, 
was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird – ebenfalls durch 
denselben Geist – ´ein besonderes Maß an` Glauben gegeben, und wieder ein 
anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird 
dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer, prophetische Aussagen zu machen, 
wieder ein anderer, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. 
Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, ´die von Gott eingegeben sind,` und ein 
anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das 
Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er 
jedem Einzelnen zuteilt.“ 
1. Korinther 12, 8-11 
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Worauf ich hinaus will. Diese Gaben kommen vom Heiligen Geist. Und wenn wir 
davon so wenig in unseren Gemeinden und Hauskreisen sehen, dann liegt es an uns! 
Es liegt an uns, uns ihm zu öffnen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. 

Ich habe gebetet: Ok, Heiliger Geist, dann zeig dich mal. 

Heiliger Geist bitte komme mächtig. Und hilf uns, uns zu öffnen. Dass wir nicht mehr 
entscheiden, was wir machen wollen. Sondern fragen: Herr was möchtest du das wir 
tun? 

Ihr müsst euch gut mit den Bibelstellen auskennen und fest sein. Dann kommt ihr 
nicht ins Wanken. 

Die Schrift hat ein Anliegen. Wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wir sollen 
uns dem Heiligen Geist nicht verschließen. 

„Und tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht! Denn der Heilige Geist ist 
das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, ´um 
damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid`.“ 
Epheser 4, 30 

Jetzt erzähle ich doch noch etwas persönliches. In den ersten drei Jahren meines 
Glaubens war ich alleine. Ich habe mich alleine hingesetzt und habe die Bibel 
gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es freie Gemeinden gibt. Irgendwann bin ich dann 
auf Geschwister gestoßen, die etwas gegen den Heiligen Geist gesagt haben. Ich war 
noch nicht so sicher. Deswegen sage ich euch: Seid Bibelsicher. Kennt euch aus! Ich 
geriet ins Wanken und verschloss mich dem Heiligen Geist gegenüber. Danach 
dauerte es ein ganzes Jahr bis der Heilige Geist wieder da war, nachdem ich die 
Bibelstellen unterstrichen und mich dem Heiligen Geist wieder geöffnet habe. 

„Den Geist löscht nicht aus!“ 
1. Thessalonicher 5,19 

Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. 

Ich wünsche mir für Deutschland, dass wir uns mehr öffnen können. Dass wir Gott an 
die Front lassen. Dass wir Jesus sagen, wirke du durch uns. Dass wir in den Gaben 
gehen. Es geht um das Übernatürliche, um Heilungen. Wir sehen davon so wenig, 
weil wir uns dem Heiligen Geist nicht genug öffnen. 
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Ihr braucht nur eurem Vater vertrauen. Ihr könnt es dem Heiligen Geist auch so sagen. 
Dass ihr noch Bedenken oder Ängste habt. Wir haben den besten Helfer. Rufe ihn 
doch. Freunde dich mit dem Heiligen Geist an. 

Heiliger Geist ich wünsche mir, dass du die Herzen aufschließt. Der Heilige Geist 
richtet dein Blick auf Jesus. Der Heilige Geist gibt die Liebe Gottes in dich. Der 
Heilige Geist ist immer da. Wo zwei, drei zusammen sind, ist Jesus mitten unter uns. 
Wenn wir alleine sind, ist der Heilige Geist da.  

Ich wünsche mir das für jeden einzelnen. Dass Kraft durch den Heiligen Geist rein 
kommt. Dass du dich öffnen kannst. Wir danken dir Jesus. Wir danken dir, dass du uns 
den Heiligen Geist geschickt hast. Dass du uns nicht alleine lässt. Dass du uns so 
einen guten Lehrer und Helfer an die Seite stellst. Ich bitte dich Jesus, dass du 
Vertrauen gibst. 

Streckt euch aus, freundet euch an. Halleluja. 
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 15. Januar 2015. 

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu 
laden gibt es hier:  

www.netzwerkc.de/sermons/hallo-heiliger-geist/ 

Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen 
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der 
Feuertaufe findest du dort. 

Webseite:   www.netzwerk-c.de 
Facebook:   www.facebook.com/netzwerkc 
YouTube:   www.youtube.com/netzwerkc 
Instagram:  www.instagram.com/netzwerkc 
CrossTV:  www.cross.tv/netzwerkc 
Vimeo:  www.vimeo.com/netzwerkc 
SoundCloud:  www.soundcloud.com/netzwerkc 
Twitter:   www.twitter.com/netzwerkc 

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC 
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben 
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen 
Freundeskreis: 

 Empfänger: Meike Röschlau-Weckel 
 IBAN:   DE65 2004 1144 0744 8525 00  
 BIC:   COBADEHD044 
 Betreff:   Schenkung - Freundeskreis 
  
 Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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