
 

 

Quelltor – Gott erleben 2 Was gibt dir Kraft? 2022 

Jesus kündigt das Wirken des Heiligen Geistes an 

Johannes berichtet uns in Seinem Evangelium in Kapitel 14-16 davon, wie Jesus das Wirken 

des Heiligen Geistes ankündigt: 

• Joh. 15,26 Wenn ich beim Vater bin, will ich euch jemanden senden, der euch zur 

Seite stehen wird, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und 

bezeugen, wer ich bin. 

• Joh 14,16-17 Parakletos = Ratgeber, Tröster, Fürsprecher, Beistand, Fürbitter, Helfer, 

Kraftgeber, „der Herbeigerufene“ 

• Joh. 14,26 Er wird uns alles lehren 

• Joh 16,7 Es ist besser für uns, den Heiligen Geist zu haben, als Jesus im Fleisch zu 

sehen. 

• Joh 16,13-15 Er leitet uns in die ganze Wahrheit und was zukünftig ist, wird Er uns 

verkündigen. Er wird Jesus verherrlichen. 

Allgegenwärtig 

Rö. 8,11 Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, 

auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen; er wohnt ja in 

euch.  Er wirkt auf der ganzen Erde, zur gleichen Zeit, voller Leben und Macht! 

Apg. 1,8 Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen 

sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.  Auf der ganzen Erde! 

Allwissend 

1. Kor. 2,10-11 Uns aber hat Gott durch den Heiligen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der 

Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur 

ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes 

Gedanken sind.  Er weiß alles! 

Joh. 16,13 Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig 

erfassen.  Durch den Geist Gottes haben wir Zugang zur ganzen Wahrheit! 

  



 

 

Allmächtig - die Kraft des Heiligen Geistes 

Die Kraft des Heiligen Geistes im Leben Marias 

Lk 1,35 Der Engel antwortete ihr: "Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 

Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes 

genannt werden.“ 

Lk 1,38 "Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen", antwortete Maria. "Alles soll 

so geschehen, wie du es mir gesagt hast." Darauf verließ sie der Engel. 

Die Kraft des Heiligen Geistes fließt durch Jesus 

Mk 5,30 Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb 

drehte er sich um und fragte: "Wer hat mich angefasst?" 

Mt 26,40 Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er 

weckte Petrus und rief: "Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? 

Mt 26,41 Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr 

wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen." 

 Jesus sagt den Jüngern deutlich: NICHT aus eigener Kraft. 

 Wodurch dann? Was macht Jesus? 

 Er betet, er sucht Gottes Nähe, er sucht die Kraft des Heiligen Geistes! 

Jesus verheißt den Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes. 

Lk 24,49 Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. 

Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt! 

Durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen wir Zeugen sein. 

Apg 1,8 Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine 

Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde." 

Apg 6,8 Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und 

Wunder. 

 Nur ein Beispiel von vielen, bei dem die Kraft des Heiligen Geistes durch gewöhnliche 

Menschen fließt. (Apg 3,6 Doch Petrus sagte: "Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will 

ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth: Steh auf und geh!") 

1. Kor 2,4 Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter 

Überredungskunst, durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. 

 Es ist nicht die besondere Redekunst des Paulus, sondern vielmehr der Geist Gottes, der 

durch ihn spricht und dessen Kraft durch ihn wirkt! 



 

 

Der Heilige Geist will der Kraftstoff sein in deinem Leben 

1. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die KRAFT des Heiligen Geistes! 

2. Die Kraft des Heiligen Geistes macht uns zu ZEUGEN Jesu Christi bis an die Enden der 

Erde! 

3. Die Weisheit des Heiligen Geistes FÜHRT und LEITET uns! 

4. Der Heilige Geist hilft uns IHN besser zu erkennen! 

5. Der Heilige Geist hilft uns unsere BERFUFUNG zu sehen! 

6. Der Heilige Geist macht uns INNERLICH stark! 

7. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt IN UND DURCH uns! 

8. HARRE auf den Heiligen Geist! STRECKE dich aus nach mehr! (Jes. 40,31) 

Gottes Kraft in mir 

Römer 8,11 (The Message Übers. aus dem englischen) “Dieselbe Kraft, die Jesus von den 

Toten hat auferstehen lassen, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam.“ 

Jesaja 40,31 (HfA) Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. 

Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, 

sie laufen und sind nicht erschöpft. 

Philipper 4,13 (HfA) Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. 

 


