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AUSGERÜSTET und BEFÄHIGT
Teil 3 – Eine neue Schöpfung
Leitfaden für die Offenen Häuser
In dieser Predigtreihe werden wir uns thematisch mit dem „Heiligen Geist“ beschäftigen.
Pfingsten ist der Startschuss in eine neue Zeit-Ära. Es ist die Erfüllung eines Versprechens,
welches Jesus seinen Jüngern gegeben hatte: „Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft
werden... Dieser wir euch ausrüsten und befähigen...“
Nach den 40 Tagen (Jesus Inpact), in denen Jesus deutlich gemacht hatte, dass er mit seinen
(unvollkommenen) Jüngern in die kommende Zeit gehen möchte – als Zeugen für das
Königreich Gottes – lässt er sie nicht allein und in ihrer eigenen Kraft zurück. Jesus verspricht
ihnen die „Kraft von Oben“, mit der er selbst unterwegs gewesen ist. Ein absolut spannendes
Thema, in das es sich lohnt, voll einzutauchen.
Habt eine gesegnete Zeit und einen guten Start in die neue Woche!
Viele liebe Grüße,
René

0. Die Verheißung des Heiligen Geistes
Joh 16,7 | NGÜ
7 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.
PARAKLETOS = Helfer, Anwalt, Herbeigerufener, Unterstützer
Zwei besondere Wirkungen:
1.) IN dem Menschen (Transformation)
2.) AN/AUF dem Menschen (Dynamis)

1.) Wirkung des Heiligen Geistes: Göttliche DNA / Geschenk der GottesKindschaft
Joh 3,5-7 | NGÜ
5 "Ja, ich versichere dir", erwiderte Jesus, "und bestätige es noch einmal:
Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
kommen. 6 Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von
Gottes Geist. 7 Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren
werden.
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è juristische Recht, Kinder Gottes zu sein
Joh 1,12-13 | NGÜ
12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht,
Gottes Kinder zu werden. 13 Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch
menschliches Wollen[6], noch durch den Entschluss eines Mannes; sie sind aus Gott geboren
worden

2. Weitere Auswirkungen der „Geburt von Oben“/Neugeburt:
...Erben des ewigen Lebens
Joh 3,16 | NGÜ
16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie
hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
Tit 3,7| NGÜ
Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also – entsprechend der Hoffnung, die
er uns gegeben hat – Erben des ewigen Lebens.
...Versiegelung und Unterpfand
2.Kor 1,21-22 | NGÜ
21 Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten,
festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt; 22 er hat uns auch sein
Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns
seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch
schenken will.
...nicht mehr unter dem Gesetzt, sondern unter dem Geist der KINDSCHAFT
Röm 8,14-16 | NGÜ
14 Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. 15 Denn der
Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst
und Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn
rufen wir, wenn wir beten: »Abba, Vater!« 16 Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem
Innersten, dass wir Gottes Kinder sind.

3. Mit dieser Wahrheit ausgerüstet und befähigt leben:
2.Kor 5,17 | NGÜ
Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte
ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! Altes ist Vergangenheit; etwas ganz Neues
hat begonnen!
1.Petr 1,23 | NGÜ
Ihr seid ja von neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem
vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes,
das für immer Bestand hat.
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Austausch:
Hast Du Dein Leben Jesus gegeben – folgst Du ihm nach? Erzählt untereinander (kurz – z.B. in
90 sec), wie ihr zu einem persönlichen Glauben zu Jesus gekommen seid.
Inwieweit ist Euch dieses Geschenk der „Adoption“ durch Gott – die „Zeugung durch seinen
Geist“ bewusst?
- Bist Du darin sicher oder bist Du eher abhängig von Deinen „Gefühlen“?
- Gibt Dir diese Erkenntnis „eine neue Schöpfung“ zu sein Dir Sicherheit und Gelassenheit,
dass Du IMMER Gottes geliebtes und gewolltes Kind bist? Egal wie die Umstände sind?
Gibt es gute Berichte darüber, wo Gott diesen Zuspruch in Eurem Leben gezeigt hat und es
seitdem einen Unterschied macht?
Tauscht miteinander aus und vor allem: betet füreinander.
Betet in diesen Offenen Häusern erneut auch für Geistestaufe und Erfüllung mit dem
Heiligen Geist.
Nehmt Euch Zeit, um Gott zu anbeten, Lobpreis auszudrücken und auf sein Reden zu hören.

