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Wenn der Heilige Geist spricht – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 

 

Es gibt Dinge, die wir niemals in der Schule lernen, die Du auch nie  
intellektuell herausfinden kannst. Es sind Dinge, die Du erst dann wissen 
kannst, wenn Du Deinen intellektuellen Stolz in den Staub legst und den 
Heiligen Geist über diese drei immens wichtigen Wahrheiten sprechen lässt. 
Die göttliche Wahrheit ist so ungeheuer bedeutsam. 
 

Einige Christen sind so feige, dass sie sich vor der göttlichen Wahrheit 
fürchten, und wir haben welche, die so träge sind, dass sie sich mit 
Halbwahrheiten darüber zufrieden geben. Und dann gibt es noch die Christen, 
die so arrogant sind, dass sie behaupten, dass sie schon alles darüber 
wüssten. Ich bete zu Gott, dass Du so viel Demut besitzt, Dich nicht so zu 
verhalten und dass Du den Heiligen Geist bitten mögest, Dir die göttliche 
Wahrheit zu offenbaren. 
 

Nun wollen wir über diese drei göttlichen Wahrheiten sprechen. Dazu sagt 
uns Jesus Christus in: 
 

Johannes Kapitel 16, Verse 7-11 

7 „Aber ICH sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ICH 
weggehe. Denn wenn ICH nicht weggehe, so wird der Helfer (Anwalt, 
Beistand) nicht zu euch kommen; wenn ICH aber hingegangen bin, 
werde ICH Ihn zu euch senden. 8 Und wenn Er gekommen ist, wird Er 
der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über 
Gericht: 9 Über Sünde, (die darin besteht) dass sie nicht an Mich 
glauben; 10 über Gerechtigkeit, (die darin besteht) dass ICH zum Vater 
hingehe und ihr Mich fortan nicht mehr seht; 11 über Gericht, (das darin 
besteht) dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 
 

Jesus Christus sprach zunächst darüber, dass Er in den Himmel gehen und 
dass statt Seiner zunächst der Heilige Geist kommen werde. Und Er erklärte 
Seinen Jüngerinnen und Jüngern, dass dies sogar vorteilhaft für sie wäre, 
wenn Er sie verließe. Der Heilige Geist übernimmt die Rolle des Parakleten 
oder Anwalt für uns. 
 

Und welche drei göttlichen Wahrheiten offenbart uns der Heilige Geist? 

 

1. Über die Sünde 

2. Über die Gerechtigkeit 
3. Über das Gericht 
 

Das sind die drei Dinge, welche Du ohne den Heiligen Geist niemals 



verstehen wirst. Du magst jetzt vielleicht sagen: „Das klingt für mich aber sehr  
einfach.“ Aber warte mal ab! Jesus Christus beschreibt noch ganz genau, 
worüber Er da spricht. 
 

Ich möchte Dich jetzt über diese drei Dinge unterrichten, wobei ich bete, dass 
Gott mich diese göttlichen Wahrheiten im Sinne von Jesus Christus 
übermitteln lässt und dass Er Deinen menschlichen Geist dafür öffnet. Und 
ich bete, dass der Heilige Geist dabei auch zu Dir sprechen und Dir dabei 
helfen möge, diese Dinge zu verstehen. Denn ich kann sie lediglich  
artikulieren, aber nur der Heilige Geist kann sie Dir in Deinen menschlichen 
Geist eingeben. 
 

1. Die göttliche Wahrheit über das Grundproblem der Sünder 

 

Was ist unter dem Grundproblem der Sünder zu verstehen? Jesus Christus 
sagt in Vers 9, „dass sie nicht an Mich glauben“. Und warum ist das ein 
Problem? Weil alle Menschen grundsätzlich Sünder sind, weil sie als Sünder 
geboren werden. 
 

Epheserbrief Kapitel 2, Vers 3 

Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten 
dahingelebt, indem wir den Willen (die Forderungen) des Fleisches und 
unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des (göttlichen) 
Zornes waren wie die Anderen auch. 
 

Der Mensch wird mit einer sündigen Natur in diese Welt hineingeboren. Und 
wenn es da keine Veränderung gibt, ist er deswegen hoffnungslos verloren. 
 

Irgendwo habe ich von einer Missionarin gelesen. Als sie in ihrem 
Missionsgebiet eintraf, wurde ihr ihre Unterkunft gezeigt. Dabei handelte es 
sich um eine hübsche Hütte. Aber der Fußboden war schmutzig. Als gute 
Hausfrau beschloss sie, ihn zu schrubben. Doch sie schien den Dreck 
einfach nicht wegzubekommen. Daraufhin nahm sie noch mehr Wasser und 
Seifenlauge. Sie ging schließlich auf die Knie und schrubbte mit der Hand 
weiter. Aber der Schmutz wollte einfach nicht weggehen, obwohl sie immer 
wieder frisches Wasser holte. Plötzlich kam jemand und sagte zu ihr: „Ich 
hasse es, Ihnen sagen zu müssen; aber es handelt sich hier um einen 
Dreckboden“, was bedeutete, dass sich unter dem Belag Erde befand. Das 
erklärte die Tatsache, dass je mehr sie schrubbte, umso mehr Schmutz nach 
oben kam. 
 

Das ist ein gutes Bild dafür, dass Du Deine sündige Natur niemals selbst 
reinwaschen kannst, weil sie wie dieser schmutzige Boden ist. Ein Mensch ist 
ein Sünder, weil er eben als Sünder auf die Welt kommt. Du magst vielleicht 
nicht sehr viele schlimme Dinge getan haben, aber Gott schaut nur auf Deine 
Natur. 



 

Wenn Du einen Hund mit Schaum vor dem Mund siehst, der sich seltsam 
verhält und Du würdest von ihm sagen, dass er tollwütig sei, würde er 
eingesperrt und getötet werden. Aber nicht dafür, was er getan hat; denn er 
hat vielleicht noch gar keinen Menschen gebissen, sondern dafür, wozu er 
fähig ist. Wir sind Sünder; aber nicht deswegen, weil wir das getan haben, 
was wir taten, sondern deswegen, wozu wir fähig sind tun zu können. Somit 
ist der Mensch ein Sünder von Natur aus. 
 

Und selbstverständlich ist der Mensch auch ein Sünder, weil er falsche Dinge 
getan hat. 
 

Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 

Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. 
 

Viele sitzen sonntags gut gekleidet in einer Kirche oder Gemeinde und singen 
christliche Lieder. Aber denken sie dabei auch daran, 
 

• was aus ihrem menschlichen 
Geist kommt 
• was für Lügen sie verbreitet 
haben 

• was für Flüche sie schon 
ausgesprochen haben? 

 

Vielleicht sagst Du jetzt: „So bin ich nicht, und das würde ich niemals tun. Ja, 
ich habe den Namen Gottes sinnlos ausgesprochen. Aber das habe ich doch 
nicht so gemeint“? Doch damit hast Du Dich Gott gegenüber schuldig 
gemacht, denn es heißt in: 
 

2.Mose Kapitel 20, Vers 7 

„Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen! 
Denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der Seinen Namen 
missbraucht.“ 

 

Überall hört man in diesen Tagen, dass der Name Gottes missbraucht wird. 
Denke auch: 
 

• An den Tratsch, den Du 
verbreitet hast 
• Dass Du Deine Zunge dazu 
verwendet hast, um jemanden zu beleidigen oder gar zu verleumden   
• An Deinen Ungehorsam 
gegenüber Deinen Eltern 

• An Deine Unehrlichkeit 
• Das Spielzeug, das Du aus 



dem Hof des Nachbarn entwendet hast 
• Die Münzen, die Du Deiner 
Mutter aus dem Kittel gestohlen hast 
• Dein Abschreiben bei 
Klassenarbeiten in der Schule 

Du magst jetzt sagen: „Ach, das waren doch alles kleine Sünden.“ Aber ich 
möchte Dich daran erinnern, dass Gott keine Schulnoten verteilt. Wir sind 
Sünder für das, was wir getan haben. Und was ist mit Deinen Gedanken? 
Sind sie voller Hass auf jemanden, dann schreibt Gott „Mörder“ unter Deinen 
Namen, wenn sie lüstern sind, notiert er „Ehebrecher“. Der Mensch ist ein 
Sünder, weil er gesündigt hat und weil er etwas nicht getan hat. 
 
Weshalb hat Gott Dich erschaffen? Um Ihn zu lieben und Ihm zu dienen. 
Wenn Du das nicht tust, dann gehst Du über Gottes grüne Erde, isst Gottes 
Speisen, nimmst Gottes Sonnenstrahlen und atmest Gottes Luft, ohne Ihm 
dafür die nötige Ehre zu erweisen und Ihm Deine Liebe als Dank 
wiederzugeben. 
 
Der Sünde, dass Du nicht an Jesus Christus geglaubt hast, kann Dich nur der 
Heilige Geist überführen. 
 
Du wirst jetzt vielleicht sagen: „Das ist doch keine große Sünde. Fast die 
ganze Welt glaubt nicht an Jesus Christus als Gottes Sohn.“ Aber das ist die 
allergrößte Sünde überhaupt, die Mutter, der Vater, die Eltern aller Sünden. 
Du magst nun einwenden: „Mord und Vergewaltigung sind doch schlimmer 
als das.“ Nein, an Jesus Christus nicht als Sohn Gottes zu glauben, ist die 
allergrößte Sünde. Das glaubt ein Mensch solange nicht, bis er vom Heiligen 
Geist dieser Sünde überführt wird. 
 
Stell Dir dazu rechts von Dir einen Müllberg vor und links von Dir einen 
Teelöffel mit geschmacklosem tödlichen Gift. Der Müllberg erscheint Dir 
größer, aber das bisschen Gift auf dem Teelöffel ist tödlich. Unglaube ist wie 
dieses tödliche Gift und der Gipfel von allen Sünden. Er ist der Beweis für die 
Bosheit der Menschen und die Sünde, die einen Menschen für immer 
verdammt. 
 
Aber diese größte Sünde wird nicht so oft im Bordell oder in der Kneipe 
begangen, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern dann, wenn in 
Kirchen und Gemeinden das Evangelium gepredigt wird. So mancher wird 
jetzt sagen: „Ich gebe zu, dass ich gelogen, in der Schule abgeschrieben, die 
Fassung verloren und Pornomagazine angeschaut habe. Aber versuchst du 
mir gerade zu sagen, dass Gott mich für immer und ewig für diesen 
Unglauben in die Hölle schicken wird? Ich meine, das wäre ja dasselbe, als 
würde man einen Mann dafür lebenslänglich ins Zuchthaus bringen, nur weil 
er einen Laib Brot gestohlen hat. Da würde die Strafe ja überhaupt nicht zur 



begangenen Tat passen. Heißt es nicht, dass Gott gütig und gnädig ist?“ Aber 
das ist genau der springende Punkt. Gott wird Dich nicht in die Hölle gehen 
lassen, weil Du einen Laib Brot gestohlen hast, sondern weil Du das Gewehr 
des Unglaubens gegen Ihn gerichtet und den Abzug gedrückt hast. 
 
Weißt Du, was Unglaube ist? Unglaube ist das unübertreffliche Böse und die 
Ablehnung des allmächtigen Gottes schlechthin. Dabei sagt man: „Gott, geh 
du deine Wege, ich werde meinen gehen. Es ist mein Leben, und ich werde 
es dir nicht geben. Mein Leben gehört mir.“ Dem Unglauben entspringen alle 
weiteren Sünden. Weshalb haben Adam und Eva im Garten Eden gesündigt?  
Im Grunde war es ihr Unglaube. Warum lügt ein Mensch? Er vertraut nicht 
darauf, dass Gott ihn aus seiner Misere herausholen kann. Nur der Heilige 
Geist kann einen Menschen davon überzeugen, dass es keine größere 
Sünde als den Unglauben gibt. Der Ungläubige sagt im Grunde: „Gott, du bist 
meinen Glauben nicht wert. Du bist mein Vertrauen nicht wert. Du bist meine 
Liebe nicht wert. Ich will dich nicht in meinem Leben haben.“ Da sagt mir 
jemand: „Adrian, ich kann mir nicht helfen, aber ich bin weder abergläubisch  
noch religiös. Ich kann doch nichts dafür, dass ich nicht glauben kann. Dann 
sage ich zu dieser Person: „Da irrst du dich aber gewaltig. Der Heilige Geist 
wird dich dazu ermächtigen zu glauben.“ 
 
Dazu heißt es in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 12 
Gebt Acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz 
des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige! 
 
Der Unglaube kommt nicht aus dem Verstand, sondern aus dem 
menschlichen Geist und der Seele. Es ist die Abneigung gegen Gott, das 
Misstrauen Ihm gegenüber, Der die Menschen liebt.   
 
Wenn Du nicht glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann kann 
ich lediglich darüber predigen. Aber eines Tages wirst Du verstehen, dass die 
Eltern aller Sünde, die Sünde aller Sünden, der Gipfel aller Sünden ist, Jesus 
Christus als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser abgelehnt zu haben. 
ER hat für Dich gelitten, geblutet und ist für Dich gestorben. ER hat Seine 
Hand nach Dir ausgestreckt, indem Er den Heiligen Geist und das Wort 
Gottes hier und jetzt zu Dir gesandt hat, um Dich dieser Sünde zu überführen. 
Willst Du Ihn immer noch ablehnen? Die Gerichte können Dich eines 
Verbrechens überführen. Dein Gewissen meldet sich, wenn Du etwas falsch 
gemacht hast; aber nur der Heilige Geist Gottes kann Dich dieser Sünde 
überführen. Und worin besteht diese Sünde? Dazu sagt Jesus Christus 
Selbst Dir in: 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 18 



„Wer an Ihn (Mich, den Sohn Gottes) glaubt, wird nicht gerichtet; wer 
nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen 
des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.“ 
 
Ein Mensch wird nicht deshalb gerichtet, weil er gelogen, gestohlen oder 
Ehebruch begangen hat. Für all diese Sünden hat Jesus Christus am Kreuz 
mit Seinem vergossenen Blut bezahlt. Der Mensch wird deshalb verurteilt, 
weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wenn 
Du im Glauben zum HERRN Jesus Christus kommst und Ihm voll und ganz 
vertraust, wirst Du nicht gerichtet. Wenn Du das nicht tust, hast Du Ihn 
willentlich und bewusst abgelehnt, sofern Du Sein Evangelium gehört hast 
und nicht glauben wolltest, dass Er der einzige Sohn Gottes ist. Das ist die 
allergrößte Sünde, die Du begehen kannst. Und sie zieht auch die größte 
Bestrafung nach sich. 
 
 

„Wir sind fähig zu glauben, ohne zu sehen, 
jemanden zu lieben, obwohl er weit entfernt ist. 

Wir können Dinge akzeptieren, die wir nicht verstehen 
und vergeben, ohne dabei Fragen oder Bedingungen zu stellen. 

Wir lieben ebenso in der Ferne wie wir es von Angesicht zu Angesicht tun 
und geben uns ganz. 

Wir können weinen und gleich wieder lachen. 
Unsere Wunden heilen, ganz ohne Narben. 

Wir strecken die Hände aus in unsicherer Nacht, 
und starren ohne Angst in die gleißende Sonne. 

Wir befreien uns von der Vergangenheit 
ohne zu fragen warum   

und brechen in Lachen aus, wenn unsere Herzen weinen möchten, 
gewöhnen uns selbst noch an das Ungewöhnlichste 

und leben unser ganzes Leben für ein einziges Lächeln von Ihm, 
Jesus Christus.“ 

 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


