
Der Heilige Geist

als Ermutiger



Euer Herz erschrecke nicht! 

Glaubt an Gott 

und glaubt an mich! 

Joh.14, 1



Ich sage euch die Wahrheit: 

es ist euch nützlich, 

dass ich weggehe, 

denn wenn ich nicht weggehe, 

wird der Beistand 

nicht zu euch kommen; 

wenn ich aber hingehe, 

werde ich ihn zu euch senden.

Joh. 16, 5-7



1 Am Pfingsttag waren alle versammelt.

2 Plötzlich ertönte vom Himmel ein 

Brausen wie das Rauschen eines 

mächtigen Sturms und erfüllte das 

Haus, in dem sie versammelt waren.

3 Dann erschien etwas, das aussah wie 

Flammen, die sich zerteilten, 

wie Feuerzungen, die sich auf jeden 

Einzelnen von ihnen niederließen.



4 Und alle Anwesenden wurden 

vom Heiligen Geist erfüllt 

und fingen an, in anderen 

Sprachen zu sprechen, wie der 

Heilige Geist es ihnen eingab.

Apg. 2, 1-4 NL



5 Wer von seiner menschlichen Natur 

beherrscht wird, ist von ihren 

selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, 

doch wer vom Heiligen Geist geleitet 

wird, richtet sich nach dem, 

was der Geist will. 

6 Wenn du dich von deiner 

menschlichen Natur bestimmen lässt, 

führt das zum Tod. 



Doch wenn der Heilige Geist dich 

bestimmt, bedeutet das 

Leben und Frieden. 

9 Ihr aber werdet nicht mehr 

von eurer sündigen Natur, 

sondern vom Geist Gottes beherrscht, 

wenn Gottes Geist in euch lebt. 

Wer aber den Geist von Christus nicht 

hat, der gehört nicht zu Christus. 



14 Denn alle, die vom Geist Gottes 

bestimmt (oder: geleitet) werden, 

sind Kinder Gottes. 

(aus Röm. 8, NL)



1. Sei dir bewusst, dass 

der Heilige Geist in dir wohnt.



1. Sei dir bewusst, dass 

der Heilige Geist in dir wohnt.

2. Sei dir bewusst, dass Gott einen 

guten Plan für dein Leben hat.



1. Sei dir bewusst, dass 

der Heilige Geist in dir wohnt.

2. Sei dir bewusst, dass Gott einen 

guten Plan für dein Leben hat.

3. Sei dir bewusst, dass der Heilige 

Geist durch dich hineinwirken will in 

das Leben anderer Menschen.



Apg. 18, 1-11:

1  Bald darauf verließ Paulus Athen 

und reiste nach Korinth. 

4  Er lehrte an jedem Sabbat 

in der Synagoge, und was er sagte, 

überzeugte Juden wie Griechen. 



5  Als dann Silas und Timotheus 

aus Mazedonien eintrafen, 

arbeitete Paulus nicht länger 

als Zeltmacher, 

sondern nutzte seine ganze Zeit, 

um Gottes Wort zu verkündigen 

und den Juden zu bezeugen, 

dass Jesus der von Gott 

verheißene Retter ist. 



6  Doch die Juden 

widersprachen ihm 

und spotteten über seine Lehre. 

Da weigerte sich Paulus, 

ihnen das Evangelium 

noch länger zu verkündigen. 



"Ich habe euch 

Gottes Frohe Botschaft 

bringen wollen", sagte er. 

"Aber ihr habt sie abgelehnt. 

Deswegen bin ich nicht schuld 

an euerm Tod und Verderben. 

Von jetzt an werde ich den Heiden 

das Wort Gottes predigen." 



9  Eines Nachts 

sprach der Herr 

in einer Vision zu Paulus: 

"Hab keine Angst! 

Predige weiter 

und schweige nicht! 



10  Ich bin bei dir, 

und niemand soll es wagen, 

dir irgendeinen Schaden 

zuzufügen.

Denn viele Menschen 

in dieser Stadt 

werden an mich glauben." 



11  So blieb Paulus

anderthalb Jahre in Korinth 

und verkündigte dort 

das Wort Gottes. 

Apg. 18, 1-11



Zwei Fragen: 

Wo brauche ich selbst 

eine Ermutigung? 

Wo kann ich für andere 

eine Ermutigung sein? 



Paulus in Kol. 3, 15-16: 

Wer vom Frieden Gottes 

regiert wird, 

ein dankbares Herz hat 

und sich viel 

mit dem Wort Gottes befasst, 

der kann mit Leichtigkeit 

ein Lehrer und Ermutiger 

für andere sein.



Judas Barsabas und Silas, 

die selbst auch 

Propheten waren, 

ermunterten die Brüder 

mit vielen Worten 

und stärkten sie.

Apg. 15, 32 



In Apg. 15, 26 

werden sie beschrieben als 

„Männer, die ihr Leben 

hingegeben haben 

für den Namen 

unseres Herrn Jesus Christus.“ 



Seid nüchtern und wacht! 

Euer Widersacher, der Teufel, 

geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, 

wen er verschlingen kann. 

Dem widersteht standhaft 

durch den Glauben.

1. Petr. 5, 8-9 


