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Der Geist der Kindschaft 

Was und wie der Heilige Geist IN UNS wirkt. 

Er befruchtet uns 

Römer 5,5 

Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 

Wie Kinder die DNA ihrer Eltern tragen, so kam durch den Geist 

Gottes die DNA von Gott in unsere Herzen und machte uns zu 

Kindern Gottes. In der DNA Gottes steht fett LIEBE. 

Sehr bekannt und bis heute oft zitiert ist Pauli 13 Verse langer 

Lobpreis der Liebe im Brief an die Korinther (1. Kor 13,4-5 HfA): 

Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie 

prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. 

Solche Worte über die Liebe sind das Ergebnis, wenn ein Mensch 

mit Gottes Geist verschmilzt und von ihm bewegt und durch-

drungen wird. Aber auch das Leben von Paulus ist von dieser Liebe 

durchzogen, sonst wäre er in Korinth nicht glaubwürdig gewesen. 

Er verwandelt uns 

2. Kor 3,17-18 

Wir alle aber, indem wir frei die Herrlichkeit des Herrn 

anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe 

herrliche Bild, nämlich vom Geist des Herrn. 

Vom griechischen Wort für «verwandeln» ist auch das deutsche 

Wort Metamorphose abgeleitet. Der Geist Gottes bewirkt in uns 

eine innere Verwandlung. Wir werden durch den Geist Gottes ein 
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ganz anderer, neuer Mensch. Was Vorschriften, Regeln und 

Gesetze nicht schaffen, das schafft der Heilige Geist. Er 

transformiert uns zu Christen. Der Geist macht, dass wir Jesus mit 

unserem Leben kopieren. 

Durch den Geist beginnen wir wie Jesus mit den Menschen 

weiterzugehen, als dass wir eigentlich gehen müssten. Mal fahren 

wir einen kleinen Umweg, um jemanden nach Hause zu bringen. 

Mal machen wir eine Überstunde, die wir nicht aufschreiben. Mal 

lesen wir eine zweite Geschichte vor. Und manchmal saugen wir 

nach unserm Zimmer auch noch den Gang und die Stube. 

Er begabt uns 

Apg 2,4 

Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt 

und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, 

wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. 

Was da steht, ist bei weitem nicht so verrückt, wie das, was einige 

Interpreten daraus gemacht haben. Was ist passiert? Der Geist 

kam über die Jünger. Das nächste ist, dass die Jünger begannen 

in Sprachen zu sprechen, die von den Heiden verstanden wurden. 

Der Geist kann jedem von einem Moment auf den anderen eine 

Sprache schenken, die er sonst jahrelang lernen müsste. Es ist 

aber auch möglich, dass da einige Jünger waren, die schon lange 

zwei- oder dreisprachig lebten. Das Wunder des Geistes war 

mehr, dass diese Galiläer plötzlich begannen Fremden in ihrer 

Sprache über Jesus und was er getan hat zu reden, und weniger, 

dass sie Fremdsprachen sprechen konnten. Gott begabt auch uns 

mit Fremden in ihrer Sprache über Jesus zu reden. 
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Gebet 

Komm du Heiliger Geist des Vaters 

befruchte unsere Herzen 

und lass darin die Liebe wachsen. 

Komm du Geist der Metamorphose 

und verwandle unsre Leben 

damit sie Christus widerspiegeln. 

Komm du Geist der Sprachen 

öffne unsere Lippen, 

lass uns von Jesus Christus reden. 

Komm du Geist der Kindschaft 

mach uns in dieser Welt 

zu Erben deiner Herrlichkeit. 

Amen. 

Fragen zum Nachdenken 

Was bewirkt die DNA-Gottes in deinem Herzen? 

Welche Bibeltexte entwickeln die Liebes-DNA in deinem Leben?  

Wo ahmst du bis heute deinen Vater oder deine Mutter nach? 

Welche Jesus-Geschichte transformiert dein Verhalten zurzeit? 

Wem gibt du Einblick über deine Entwicklung als Christ? 

Mit welcher Gabe hat Gott dich begabt? Sprachen? 

Mache einen Gabentest, um zu entdecken, womit Gott dich 

besonders beschenkt hat. Lebe deine Gabe in der Gemeinde. 

Gabentest der natürlichen Gemeindeentwicklung 
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