
 

 

 

PREDIGT-THEMA 
Leben in der Freundschaft mit dem Heiligen Geist  
28.02.2021 | Predigtreihe: in Gottes Gegenwart leben 
 
Heute Focus auf dem Epheserbrief  
 
1. Wie hat es sich Gott, am Anfang mit uns Menschen gedacht? 
 
Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu 
sein und befreit von Schuld. Eph. 1,4 
 
>> der Mensch befreit von Schuld / ganz frei - vor Grundlegung der Welt 
 
Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus >> seine Söhne u. Töchter zu 
werden. Das war sein Plan; so hatte er es beschlossen! Eph. 1,5 
 
>> Kindschaft zu Gott unserem Vater 

>> Erwählung / Ausgewählt / Bestimmt 

>> Gott zu uns >> Pure LIEBE!!  
 
2. Freundschaft mit HG – durch wen wurde dies ermöglicht?  
 
>> durch Jesus Christus 
 
Gottes Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass alle 
uns unsere Sünden vergeben sind. Eph. 1,7 
 
>> wir sind freigekauft!  -  UNVERDIENT // Gnade 

>> Jesus Christus musste kommen wegen unseres Unglaubens  

 
Er hat uns zu seinen Erben gemacht, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner ´Macht u` Herrlichkeit 
beitragen Eph. 1,12 
 
>> nicht nur bissle vergeben // keine niedrigen Bettler // voll dabei!! 
>> sondern Erben (Königskinder) WOW 
>> Wozu: zum Ruhm seiner Macht >> wir sind ein Beitrag 
 
 
 



 

 

3. Freundschaft mit HG - die Wirklichkeit >> die gelebte/erlebte Realität 
 

Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr 
habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer 
Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Eph. 1,13 
 
Wichtiger Prozess für uns:  
>> Botschaft gehört / geglaubt / angenommen 
>> durch HG als Eigentum bestätigt!!! 
>> nun ist HG in unser Herz geschenkt >> (Siegel/Urkunde) 
 
Wir lesen in Eph. 2,22  >> Das Leben mit HG bewirkt in uns: neue Werte / göttliche Maßstäbe   
 
4. Freundschaft mit HG - Wie gehen wir mit dem HG um? 
 
Frage 1: Ist der HG eine Person? Verstand/Wille/Gefühle 
 
Verstand: „Der HG wird euch lehren und erinnern“ Joh. 14,26 
Wille: „Der Wind (HG) weht, wo er will“ Joh. 3,8 
Gefühle: „Und betrübt nicht den heiligen Geist“ Eph. 4,30 
 

>> Eine Freundschaft mit ihm ist möglich?  YES       …… und er sehnt sich danach! 
 
5. Der HG als Freund und Gegenüber 
 
Was tut der Heilige Geist?  
>> er arbeitet: lässt Frucht wachsen (prozesshaft // braucht Zeit) 
Galater 5,22: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und 
Selbstbeherrschung. (Heiligung)   
 
>> er beschenkt:  ohne Leistung // im Alltag  
„Der HG, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich 

euch gesagt habe, und ihr werdet es verstehen.“ Joh. 14,26 

…. er erinnert an die Wahrheiten aus Wort Gottes / hilft uns verstehen / führt uns / leitet / weist 

zurecht / ermutigt / schenkt Geborgenheit ……. 

>> Wie ist das Wesen des HG: 
… er drängt sich nicht auf // drückt nichts durch 
… ist ein wahrer Freund und Gegenüber (Kommunikation) 
… hört gerne zu, hat Zeit 

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes14,6-26


 

 

… schenkt gerne Gottesfülle: Wenn jemand an mich glaubt, (wer in mir bleibt) werden aus seinem 
Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen Joh. 7,38 
 
… er leitet uns im Kampf an: (Verteidigung/Landeinnahme) 
Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort 
Gottes, in die Hand! Eph. 6,17 
 
… er erinnert uns an die Wahrheit / sagt immer die Wahrheit (Joh. 14,17; 15,26; 16,13 – Geist der 
Wahrheit) 
 
… er bezeugt / festigt die Errettung >> Eph. 6,17 / 1. Kor 12,3 
 
>> er rüstet für den Dienst: Segen für andere (Gnadengaben) 1. Korinther 12,1+4-11 
- Wort der Weisheit  
- Wort der Erkenntnis  
- Gabe des Glaubens  
- Gabe der Heilung 
- Gabe der Wunderkräfte 
- Gabe der Weissagung 
- Gabe der Unterscheidungen der Geister 
- Gabe der Sprachenrede  
- Gabe der Auslegung der Sprachenrede 
 
Gedanken aus meinem Herzen: 
>> Kommunikation wichtig >> Bsp: schlechte Ehe, wenn kein Austausch passiert! 
>> ich rede mit HG über alles 
>> ich traue mich ihm, meine Enttäuschung/Freude/Sorgen,… zu sagen 
>> er ist ein top Freund  
>> Impulse die er mir im Alltag gibt, trage ich in meinen Terminkalender ein (Erinnerungshilfe) 
>> Sprachengebet wichtig … zur eigenen Auferbauung!! 
 
Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, ´was ihr wollt,` weil ihr euch mit euren 
Anliegen nicht an Gott wendet. Jakobus 4,2 
Luther Übersetzung: Ihr habt nicht weil ihr nicht bittet 
 

Gebet: Gott bitten/sagen da möchte ich weiter wachsen / das möchte ich bekommen        
>> Sich bewusst in diese Abhängigkeit mit dem HG begeben 
>> ein Wagnis und Erlebnis, spannendes Abenteuer! 
 
 
 



 

 

 

ANWENDUNG/AUFGABEN 
WOCHE DER FREUNDSCHAFT MIT DEM HEILIGEN GEIST 
 
1. MONTAG – DAS GESCHENK DER FREUNDSCHAFT MIT DEM HEILIGEN GEIST BEWUSST MACHEN 

>> Epheserbrief Kapitel 1 durchlesen und Vers 13 auswendig lernen (siehe oben unter Punkt 
„3“) 

 
2. DIENSTAG – FESTIGEN, DASS DER HEILIGE GEIST EINE PERSON UND EIN FREUND IST 

>> Epheserbrief Kapitel 1, Verse 13-19 durchlesen und aufschreiben, was der Heilige Geist tut – 
Lernvers von Montag wiederholen: Eph 1,13 : ) 

 
3. MITTWOCH – VERTIEFEN, DASS HEILIGE GEIST IMMER DIE WAHRHEIT SAGT 

>> Epheserbrief Kapitel 2-4 durchlesen und aufschreiben, was genau der Heilige Geist 
aufdecken und bereinigen möchte, was ihn traurig macht … 

 
4. DONNERSTAG – VERSTEHEN, WIE DEM HEILIGEN GEIST MEHR RAUM GEGEBEN WERDEN KANN 

>> Epheserbrief Kapitel 5 durchlesen und aufschreiben, wodurch sich der Heilige Geist in uns 
entfaltet – Vers 18 auswendig lernen … 

 
5. FREITAG – REFLEKTIEREN, WIE DER HEILIGE GEIST DURCH DIE HEILIGE SCHRIFT ARBEITET 

>> Epheserbrief Kapitel 6 durchlesen und aufschreiben, wie der Heilige Geist uns an die 
biblische Wahrheit erinnert und uns mit ihr verteidigt – Vers 17 auswendig lernen … 

 
6. SAMSTAG – DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE ÜBER DEN HEILIGEN GEIST GEZIELT WEITERGEBEN 

>> Bete für mindestens einen Menschen, dem du von der Freundschaft mit dem Heiligen Geist 
erzählen kannst. Es bietet sich an, deine Erkenntnisse anhand des Epheserbriefes aufzuzeigen 
… 

 
7. SONNTAG – FEIERE GOTT ALS VATER, SOHN UND HEILIGER GEIST 

>> Es ist Sonntag, Zeit für einen gemeinsamen GOTTESdienst. Auf dich wartet der nächste Teil 
unserer Predigtreihe : ) 

 
 


