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„Ich möchte vom Heiligen Geist 
erfüllt sein“

Joshua, 14_Ich möchte vom Heiligen Geist erfüllt sein, wie das in der Bibel beschrie-
ben ist. Klar fühle ich mich in Anbetungszeiten wohl und fühle, dass Gott real ist. Ich 
will Gott aber durch Visionen, Engel usw. erleben, doch ich spüre nichts davon.

Lieber Joshua, super, dass du den Heiligen Geist besser kennen lernen willst. Er ist es 
ja, der die Christen erfüllt, zu ihnen spricht, sie tröstet und ihnen zum richtigen Zeit-
punkt die richtigen Gedanken gibt.
Ich persönlich glaube, dass der Heilige Geist dann in ein Leben tritt, wenn sich Men-
schen bewusst von ihrer Schuld abwenden und zu Gott umkehren. Aber auch ich sel-
ber lade ihn immer wieder neu ein, dass er sich in mir ausbreiten kann. Dass er auch 
an verborgene Orte geht, die ich bis dahin noch selber bestimmt habe.

Orientiere dich aber nicht an dem, wie du dabei fühlst. Das Erfülltsein vom Heiligen 
Geist ist keine Gefühlssache! Auch wenn du dich mies fühlst, ist der Heilige Geist da. 
Selbst wenn du mal ges6uuml;ndigt hast, ist er da. Vielleicht in eine Ecke gedrängt und 
betrübt, aber er ist immer noch da! Gott gibt uns Menschen zum Glück nicht so schnell 
auf wie wir ihn. Durch Schuld in unserem Leben können wir den Heiligen Geist aber 
nur schwer hören. Diese Blockade muss dann zuerst weg.

Was tut der Heilige Geist in deinem Leben?
_Er bewirkt die Neugeburt (Johannes 3,5; Titus 3,5)
_Er bezeugt dir, dass du Gottes Kind bist (Römer 8,16; Johannes 1,12)
_Er versiegelt, reserviert dich quasi für Gott (2. Korinther 1,22; Epheser 1,13)
_Er ist derjenige, der deinen Glauben beginnt und vollendet (Apostelgeschichte 2,38; 
  10,44 usw.; 13,52; 19,2-6)
_Er herrscht in dir (Galater 2,20)
_Er führt dich in die Wahrheit (Johannes 15,26)
_Er lehrt dich (Lukas 12,12)
_Er führt dich in die Freiheit (2. Korinther 2,17)
_Er bewirkt, dass du immer mehr Gottes Wesen widerspiegelst (Römer 15,16)
_Er bewirkt das Beten (Johannes 4,23)
_Er erforscht dich (1. Korinther 2,10)



Der Heilige Geist wirkt immer auf zwei verschiedenen Ebenen:
_Er verwandelt dich und gestaltet dich in die Person um, die Gott haben möchte (Rö-
mer 1,4; HebrSˇer 12,14). Diese Verwandlung ist an den Auswirkungen, den Früch-
ten des Heiligen Geistes in deinem Leben erkennbar: Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, 
Freiheit (Galater 5,22; Epheser 5,9; 2. Korinther 3,17).

_Er rüstet dich aus zum Dienst für Gott (Matthäus 10,20; Apostelgeschichte 4,8; 5,32; 
13,2). Dazu begabt er dich mit speziellen Fähigkeiten (Römer 12,6-8; 1. Korinther 12,1-
10 und 28-31; Epheser 4,11).

Du kannst den Heiligen Geist auch erleben, indem du auf Gottes Stimme hörst. Ja, 
Gott spricht zu dir, und zwar sehr konkret und klar. Einerseits durch die Bibel: Wenn 
du darin liest und dich etwas anspricht, kann das der Heilige Geist sein, der dir etwas 
sagt. Gott redet auch direkt zu dir. Frage darum Gott, was er dir sagen möchte. Oft ist 
das Erste, was du in dir drin hörst, die Stimme des Heiligen Geistes. Wenn es etwas 
Unklares oder Verwirrendes ist, dann frage nach, damit du eine Erklärung hast. Gottes 
Antworten können einzelne Worte, Bibelverse, Lieder, Bilder, Visionen oder Personen 
sein, die er dir aufs Herz legt.
Manchmal schreibe ich den Dialog mit Gott auch auf. Er gibt mir in solchen Gesprä-
chen aber fast nie Antworten mit „ja“ oder „nein“. Am Anfang störte mich das. Ich merk-
te dann, dass Gott viel mehr will: Wenn ich mit Katrin, meiner Frau, diskutiere, dann 
bereden wir uns ausführlich, bevor wir Entschlüsse fassen. Genau so möchte auch 
Gott mit uns reden.

help!_Stefan Schaad ist in seiner Freizeit oft beim Schwimmen, Inlineskaten und Rad-
fahren anzutreffen.

help!_Info
Bei dem hier abgedruckten help!-Brief und -Antwort sind die Namen und Situationen 
so verändert, dass die schreibenden Personen nicht wieder erkannt werden kann. Die 
Frage und Antwort ist zum Teil stark gekürzt. Die Rubrik „help!“ in teensmag ist ver-
gleichbar mit „Andys Corner“ auf Take it! und wird von kompetenten Ratgebern betreut. 
Weitere help!-Fragen und Antworten und die Möglichkeit das help!-Team zu kontaktie-
ren findest du auf www.teensmag.net.
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