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Der Geist der Freiheit 

Was und wie der Heilige Geist IN MIR wirkt? 

Er wohnt in mir 

Joh 14,17.23 

Es ist etwas Schönes mit einem anderen Menschen das Haus oder 

die Wohnung zu teilen. Gemeinsam in einer Wohnung zu leben 

ist aber auch eine Herausforderung. 

Wenn der Geist bei uns einzieht, dann ist es immer auch beides. 

Es ist schön mit den Heiligen Geist zu leben. Wohnt der Geist 

Gottes in mir, dann bin ich nicht allein in meinem Haus. Mit 

„Haus“ meine ich hier mein Herz, also ICH als ganzer Mensch 

samt einem Körper und meiner Seele. Wenn der Geist Gottes bei 

uns eingezogen ist, dann richtet er mit mir meine Wohnung ein. 

Wohnt der Geist in mir, dann haben wir eine Art WG. 

Er gibt innere Gewissheit 

Röm 8,14-17 

Menschen fragen sich immer wieder. Wer bin ich? Wozu lebe 

ich? Was erfüllt mich? Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist 

werden diese Fragen beantwortet. Menschen ohne Gott leben 

allein in ihrem Haus. Das kann einsam machen. Das kann auch 

Angst machen. Natürlich hat allein zu wohnen auch Vorteile. Viele 

Menschen leben heute allein. Viele Menschen leben auch 

innerlich mit sich allein. Es ist aber nicht gut, dass der Mensch 

allein ist. Der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft, vor allem 

zur Gemeinschaft mit Gottes Geist. 
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Ist der Mensch allein, besteht die Gefahr, das andere Geister 

einziehen. Aber wir sind nicht gemacht, um unter der Herrschaft 

von fremden Geistern zu leben. Im Menschen soll Gottes Geist 

leben. Lädt der Mensch Christi Geist ein, dann macht er ihn frei 

von bösen Geistern, die ihn knechten und versklaven wollen. 

Christi Geist macht Menschen zu freien Söhnen und Töchtern 

Gottes. Und er gibt ihnen die Kontrolle über ihre Gedanken, ihre 

Gefühle, ihr Verhalten und ihren eigenen Körper zurück. Gottes 

Geist lässt den Menschen frei sein. Er gibt ihm Lebenswillen, 

Lebenskraft und Lebensfreude. Er macht in ihm einen Raum auf, 

in dem er im Gegenüber zu Gott ganz sich selbst sein kann. 
(vgl. Rust, Geist Gottes. Quelle des Lebens, 178.) 

Er schenkt Erkenntnis 

1Kor 2,7-15 

Ist Gottes Geist bei uns eingezogen, dann offenbart er uns Gott. 

Das heisst, wir lernen Gott persönlich kennen. Wenn jemand bei 

uns einzieht, dann lernen wir ihn kennen. So ist es auch mit dem 

Geist Gottes. Je länger er bei uns wohnt, desto besser kennen wir 

ihn. Wir entdecken sein Wesen. 

Gottes Geist ist phänomenal. Er kann und tut Dinge, die man sich 

nur schwer vorstellen kann. Er bewirkt immer neue Phänomene. 

Er ist immer für eine Überraschung gut. 

Studiert man Personen im alten und neuen Testament, dann 

werden die Phänomene des Geistes sichtbar. Der Geist ist der 

Wind, das Feuer und das Lebenswasser, der in ihn wirkt. Viele 

sind durch Impulse des Geistes neue Menschen geworden. 
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Gebet 

Komm du Heiliger Geist Gottes 

ziehe bei mir ein 

und richte dich ganz in mir ein. 

Mach alles schön. 

Komm du Geist der Freiheit 

schaff in mir Raum für dich und  

gib mir Raum mich selbst zu sein. 

Mach mich frei. 

Komm du Geist der Erkenntnis 

zeige dich mir als züngelnde Flamme 

und zünd in mir dein Feuer an. 

Wärme mein Herz. 

Komm du Geist des Lebens 

durch streife mich als Windhauch, 

und lass mich tanzen mit dir, 

wie ein frisches Blatt im Frühlingsluft. 

Amen. 

Fragen zum Nachdenken 

Darf der Geist Gottes in dir in alle Zimmer sehen? 

Teilst du mit ihm die hellen und die finstern Ecken deiner Seele? 

Welche Quälgeister tanzen noch immer in deiner Seele herum 

und treiben dich um? Wo, wie hast du es erlebt, wie der Geist 

Gottes die fremden Herren aus deinem Haus vertrieben hat? 

Mit welchen Phänomenen (Geistesgaben) hat sich Geist Gottes 

in dir und in deinem Leben offenbart? 


