
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 59 
 
Der Heilige Geist – Teil 26 
 
Übersetzung des Buches „Spirit Style – Jesus invites us to the Holy 
Spirit“ (Der Stil des Geistes – Jesus Christus lädt uns zum Heiligen Geist ein) 
von Gayle D. Erwin 
  
KAPITEL 10 
 
Den Heiligen Geist einladen 
 
Ich bin mir sicher, dass wenn Du Gott liebst, dass Du willst, dass all das in 
Deinem Leben passiert, was Gott für Dich vorgesehen hat. Dazu gehört 
natürlich auch die Geistestaufe, bei welcher der Heilige Geist in Dich 
einströmt und Dich erfüllt. Die Frage ist nun: Ist der Heilige Geist auch heute 
für uns verfügbar? Ich hoffe, dass Du mittlerweile davon ausgehst, dass 
dieses Ausströmen des Heiligen Geistes möglich ist. Vielleicht hast Du Dich 
ja Dein Leben lang danach gesehnt. 
 
Wenn Du allerdings das Gefühl hast, dass Du mit Seiner Kraft noch nicht 
ermächtigt worden bist, dann möchte ich Dir eine einfache Annäherung zu 
dem Ausströmen des Heiligen Geistes anbieten. Gott antwortet einem 
geistlich hungrigen, suchenden Herzen immer. ER will keinerlei Zwang auf 
Dich ausüben. Wir hören Seine Stimme und entscheiden uns dafür, Ihr zu 
folgen. Einen anderen Weg gibt es nicht. 
 
Jesus Christus gab uns eine Vorlage für das Beten, wir nennen es das „Vater 
unser“. Nachdem wir damit angefangen haben, den Namen des himmlischen 
Vaters zu heiligen, lauten die nächsten Worte „Dein Reich komme“. Das sind 
sehr persönliche Worte einer geistlich hungrigen Seele. Dadurch sagen wir 
buchstäblich: „Gott, herrsche über mich. Übernimm die Kontrolle in meinem 
Leben.“ 
 
Weiter heißt es: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden“. SEIN 
Wille ist mit Sicherheit, dass Seine Kinder mit Seinem Heiligen Geist erfüllt 
sind. Jesus Christus hatte ja auch an anderer Stelle gesagt: 
 
Matthäus Kapitel 7, Vers 7 
„Bittet, so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan werden!“ 
 
Darüber hinaus gibt uns Jesus Christus noch eine ganz besondere 
Verheißung im Hinblick auf den Heiligen Geist in: 
 



Lukas Kapitel 11, Vers 13 
„Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu 
geben versteht: Wie viel mehr wird der Vater vom Himmel her Heiligen 
Geist denen geben, die Ihn darum bitten!“ 
 
Das Einzige, was Du tun musst, ist zu bitten. Gott ist an diese Wahrheit 
gebunden und wird Dir den Heiligen Geistes geben. Deshalb bitte Ihn darum! 
 
Um Antwort wird gebeten 
 
Wie bittet man Gott um den Heiligen Geist und was passiert danach? 
 
1. 
Fokussiere Deine Aufmerksamkeit, Dein Bibelstudium und Deinen Lobpreis 
auf Jesus Christus. Mit anderen Worten: Fülle Dich an mit Erkenntnis über 
Jesus Christus und glaube an Ihn. 
 
Johannes Kapitel 7, Verse 37-39 
37 Am letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus da und 
rief laut aus: »Wen da dürstet, der komme zu Mir und trinke! 38 Wer an 
Mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat (Joel 
4,18; Sach 14,8; Hes 47,1-12), Ströme lebendigen Wassers fließen.« 39 
Damit meinte Er aber den Geist, Den die, welche zum Glauben an Ihn 
gekommen waren, empfangen sollten; denn Der (Heilige) Geist war 
noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden 
war. 
 

2. 
Lade den Heiligen Geist ein, die Kontrolle in Deinem Leben zu übernehmen 
und bitte Ihn, Dich mit Gaben auszustatten, die Anderen von Nutzen sind. 
Wenn Du einen geistig Wiedergeborenen darum bittest, Dir seine Hände 
aufzulegen und mit Dir zusammen für die Ausgießung des Heiligen Geistes 
zu beten, dann ist das biblisch. 
 

3. 
Glaube und akzeptiere, dass der Heilige Geist nun in Deinem Leben wirkt. Da 
alle Gaben Gottes durch Glauben empfangen werden, kannst Du darauf 
vertrauen, dass Er Dein Gebet erhören wird. 
 

4. 
Beobachte, welche neuen Ereignisse in Deinem Leben passieren, was für 
eine neue Kraft Du jetzt hast, was für neue Erkenntnisse Du erlangst, wie viel 
Energie Dir für den Dienst für den HERRN nun zur Verfügung steht und 
welche neue Richtung im Hinblick auf Reinheit Du einschlägst. 
 



5. 
Schließe nicht die Tür vor den wunderbaren neuen Erfahrungen, wenn sie mit 
der Bibel im Einklang sind. 
 

Wenn Gott Dir Wörter in den Geist eingibt, die Du niemals zuvor gesprochen 
hast, dann fürchte Dich nicht, sie auszusprechen. Achte darauf, dass jemand 
in der Nähe ist, der diese Worte auszulegen vermag, damit Du sicher sein 
kannst, dass sie von Gott kommen und der Heiligen Schrift entsprechen. Dies 
kann eine neue Form des Gebets und des Lobpreises sein. 
 

Wenn Du plötzlich an eine Person denkst, um die Du Dir zuvor keine Sorgen 
gemacht hattest, dann bete für sie und glaube daran, dass ihr geholfen wird. 
Wenn Du das Gefühl hast, dass Du mit einer Person über Jesus Christus  
sprechen solltest, dann halte Dich nicht zurück. Sei mutig und beobachte, 
was Gott dann bewirkt. 
 

6. 
Bete für Mut, über Gottes Wort zu sprechen und bitte Ihn, zu heilen und 
„Zeichen und Wunder durch den Namen von Jesus Christus“ zu wirken. 
Innerhalb der frühen Gemeinde antwortete Er mit der Ausgießung des 
Heiligen Geistes, als folgendes Gebet gesprochen wurde. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 29-30 

29 „Und jetzt, HERR, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe Deinen 
Knechten Kraft, Dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen! 30 Strecke 
Deine Hand dabei zu Heilungen aus und lass Zeichen und Wunder 
durch den Namen Deines heiligen Knechtes Jesus geschehen!“ 

 

Scheue Dich nicht, für die Kranken zu beten. Sei auch dazu bereit, ihnen die 
Hände aufzulegen, während Du für sie betest, wenn Du sie besuchst. 
 

7. 
Der Heilige Geist wurde uns auch als Anzahlung in unser Leben gegeben, 
damit unsere Errettung und Erlösung gewährleistet ist. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 21-22 

21 DER uns aber samt euch auf Christus fest gründet und uns gesalbt 
hat, das ist Gott, 22 Er, Der uns auch Sein Siegel aufgedrückt und uns 
den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 5 

DER uns aber eben dafür zubereitet hat, das ist Gott, Der uns den Geist 
als Unterpfand gegeben hat. 
 

Wenn Dir dafür noch der Sinn fehlt, dann bitte den HERRN darum, Dir diese 
Versicherung zu offenbaren. Dann freue Dich und beobachte, was der Heilige 



Geist in Deinem Leben bewirken wird. 
 

8. 
Bete immer mehr selbstlos und für Andere. Entdecke die Verheißung, dass 
der Heilige Geist ebenfalls für Deine Belange betet, womit Er den Willen des 
himmlischen Vaters erfüllt. Diese Zusammenarbeit entfesselt große Kraft. 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 26-27 

26 Gleicherweise kommt aber auch der (Heilige) Geist unserer 
Schwachheit zu Hilfe; denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade 
not tut, beten sollen. Da tritt dann aber der Geist selbst mit 
unaussprechlichen Seufzern für uns ein; 27 Der aber, Der die Herzen 
erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil Dieser in einer dem 
Willen Gottes entsprechenden Weise für Heilige eintritt. 
 

9. 
Gib die Furcht auf! Mit dem Heiligen Geist in Deinem Leben, kannst Du Dir 
Deiner Beziehung mit Gott sicher sein und darin ruhen. Genieße es und 
erfreue Dich daran! 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 

Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist 
der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; 
sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir 
rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 

 

Galaterbrief Kapitel 4, Vers 6 

Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den (Heiligen) Geist Seines 
Sohnes in unsere Herzen gesandt, Der da ruft: »Abba, (lieber) Vater!« 
 
Vielleicht fragst Du Dich, was es mit der Blasphemie gegen den Heiligen 
Geist auf sich hat. Mach Dir deswegen keine Sorgen! Da Du Ihn in Dein 
Leben eingeladen hast, wirst Du wahrscheinlich nicht Sein Wirken, welches 
dem von Jesus Christus entspricht, Satan zuschreiben. Und weil Du Deine 
Beziehung mit dem Heiligen Geist genießt, wirst Du Ihn höchstwahrscheinlich 
nicht verleugnen und Ihm Schande machen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 3-8 

4 Denn es ist unmöglich, solche, die einmal die Erleuchtung empfangen 
und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes 
teilhaftig geworden sind 5 und das köstliche Gotteswort und die Kräfte 
der zukünftigen Welt gekostet haben 6 und dann doch abgefallen sind, 
noch einmal zur Sinnesänderung zu erneuern, weil sie für ihre Person 
den Sohn Gottes von Neuem kreuzigen und Ihn der Beschimpfung 
preisgeben. 7 Denn wenn ein Acker den oftmals auf ihn fallenden Regen 



in sich eingesogen hat und denen, für die er bestellt wird, nützlichen 
Ertrag hervorbringt, so macht er sich den von Gott kommenden Segen 
zu Eigen; 8 bringt er dagegen Dornen und Disteln (1.Mose 3,17-18) 
hervor, so ist er unbrauchbar und geht dem Fluch entgegen, dessen 
Ende zum Feuerbrand führt. 
 

Natürlich ist die Sünde, die nicht verziehen werden kann, die, dass man sich 
weigert, Jesus Christus anzunehmen, nachdem man Ihn kennen gelernt hat. 
Ihr kannst Du entgehen, indem Du eine Beziehung mit Ihm eingehst. Dann 
hast Du nichts zu befürchten. 
 

10. 
Lerne Jesus Christus immer besser kennen und werde Ihm immer ähnlicher. 
Dafür sorgt das Wirken des Heiligen Geistes in Dir. 
 

11. 
Lade den Heiligen Geist in Dein Leben an! 
 

Geistliche Speise 

 

Viele der Interaktionen, die durch das Wirken des Heiligen Geistes in Deinem 
Leben zustande kommen, wirst Du für eine größere typische 
Gemeindeversammlung unpassend finden, dass Du sie dort mitteilst. Aus 
diesem Grund empfehle ich Dir dringend, dass Du Dich einer kleinen 
Hausgemeinde anschließt. Dort wirst Du Gelegenheit haben: 
 

• Erkenntnisse zu erlangen 

• Dich bekannt zu machen 

• Zu beten 

• Fürbitten für Dich zu erleben 

• Zu dienen 

• Zu erfahren, dass man Dir dient 
 

Die Mitglieder der frühen Gemeinde, für die das Neue Testament geschrieben 
wurde, trafen sich in Privathäusern, in denen sich von daher nur kleine 
Gruppen versammeln konnten. Größere Versammlungen und 
Kirchengebäude waren ihnen unbekannt. Von daher fanden die Aktivitäten, 
welche durch die Gaben des Heiligen Geistes hervorgerufen wurden, 
meistens nur in Kleingruppen statt. In Kleingruppen ist jeder Teilnehmer 
involviert. Dort kannst Du lernen, das Wort Gottes in Deinem Leben 
anzuwenden und wirst dabei unterstützt, wie Du Dich der Freiheit des 
Heiligen Geistes in einer Art und Weise erfreuen kannst, wie es in großen 
Versammlungen nicht möglich ist. 
 

Gott wohnt in Dir und lässt Dir Gaben durch den Heiligen Geist zukommen. 
 



1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 10 

Dienet einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, 
als gute Verwalter der mannigfachen Gnadengaben Gottes! 
 

Wenn Du Dich wirklich daran erfreuen willst, Gottes Kind zu sein, dann bringe 
Dich in Situationen, wo Du wirklich Gelegenheit hast, im Glauben zu wachsen 
und Anderen zu dienen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Du größere 
Versammlungen meiden sollst, sondern dass Du mehr geistliches Wachstum 
und mehr Erfüllung in Kleingruppen erlebst. Wenn Ihr Euch da „in Seinem 
Namen“ trefft, wirst Du merken, dass Jesus Christus dort tatsächlich 
gegenwärtig ist.   
 

Seit Jahrzehnten habe ich mich darüber freuen dürfen, zu beobachten, wie 
der Heilige Geist Wachstum in meinem Leben herbeiführt, indem Er mich 
stark an den Weinstock, Jesus Christus, bindet. 
 

• Ich konnte die Wunder bestaunen, während der 
Heilige Geist wirkte. 
• Ich durfte mich in der Gegenwart von Jesus 
Christus sonnen. Ich hatte nach all dem gesucht, was Gott mir geben will und 
was Er für mich im Sinn hat. 
• Ich habe gestaunt, wie Gott mit meinen Fehlern 
umgegangen ist, wie Er sie mit Heilsalbe bestrichen hat und sie dadurch zu 
Seinem Heil-Erfolg gemacht hat. 
• Ich habe mich riesig über die Ruhe gefreut, die 
Gott in meine Seele hineingebracht hat. 
 

Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Du das alles auch erleben kannst. 
Wenn Du beim Lesen dieses Buches spürst, dass Dein geistlicher Hunger 
zunimmt, weiß ich, dass Gott darauf reagieren wird. 
 

Von daher heiße ich Dich an der Tafel willkommen! Lasst uns gemeinsam 
geistliche Speise zu uns nehmen! 
 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 
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