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Grundlagen 

Der Heilige Geist 
 

• Glaubst du, dass der Heilige Geist auch heute noch wirkt? 
Oder ist das eher eine alte Überlieferung aus der Zeit der 
Apostel? 

• Erlebst du den Heiligen Geist in deinem Leben? 
• Wir müssen dem Heiligen Geist den Stellenwert 

einräumen, den er laut Jesus hat 
 

o Johannes 14, 24-26 
§ Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, 

sondern das des Vaters, der mich gesandt 
hat. Das habe ich zu euch geredet, solange 
ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, 
der Heilige Geist, den mein Vater senden 
wird in meinem Namen, der wird euch alles 
lehren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe. 

 
o Johannes 16, 7 

§ Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut 
für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich 
nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu 
euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu 
euch senden. 

 
o Johannes 16, 13–14 

§ Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit 
leiten. Denn er wird nicht aus sich selber 
reden; sondern was er hören wird, das wird 
er reden, und was zukünftig ist, wird er 
euch verkündigen.  Er wird mich 
verherrlichen; denn von dem Meinen wird 
er's nehmen und euch verkündigen. 

 
• Jesus sagt seinen Jüngern kurz vor der Kreuzigung, dass 

es sogar gut für sie ist, wenn er geht, den sonst würde 
der Heilige Geist nicht kommen. Damit setz er die 
Bedeutung des Heiligen Geists sehr weit oben an. 

• Eine gute und entspannte Lehre über den Heiligen Geist 
ist eine wichtige Grundlage dafür, mit geistgeleiteten 
Gottesdiensten zu beginnen. 

 
• Erlaube ich dem Heiligen Geist in meinem Leben/in 

meiner Gemeinde zu wirken? 
• Wie ist meine Erwartungshaltung dabei? Erwarte ich viel 

oder wenig? 

 

Samuel Reinig lebt in 
Chemnitz und ist aktiv 
bei den Jesus Freaks. 
Er arbeitet als Grafiker 
und gestaltet gern 
tolle Bilder und Shirts. 
Er liebt schöne Dinge 
und vor allem den 
Heiligen Geist. 
Blocksatz mag er (aus 
Gründen) gar nicht. 
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Welche Elemente kann man durch den Heiligen 
Geist leiten lassen und wie kann das aussehen. 

 
1. Korinther 14, 26 
 
Wie ist es denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, 
so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine 
Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. 
Lasst es alles geschehen zur Erbauung! 

Lobpreis 
 

• Grundsätzlich kann man beim Lobpreis den Heiligen Geist 
gut mit einbeziehen. 

• Welche Lieder sollen gespielt werden? In welcher 
Reihenfolge? 

• Sollen ruhige Teile eingebaut (für prophetische 
Eindrücke, Zeugnisse, Gebetszeiten) oder manches 
länger gespielt werden? 

• Lobpreisleiter*Innen sollen Leute in Gottes Gegenwart 
und in Anbetung führen 

 

Offenbarung/Prophetische Eindrücke 
 

• Offenbarung = Dinge, die der Heilige Geist einer Person 
zeigt. Auch bekannt als prophetische Eindrücke oder 
Bilder. 

o Diese können je nach Mensch ganz 
unterschiedliche aussehen. 

• Bilder kann man im Gottesdienst weitergeben (evt. im 
Lobpreis) 

• Je nach Gruppengröße und Zusammensetzung sollte 
jemand die Eindrücke prüfen. 

• Beachten bei der Weitergabe von Eindrücken 
o Nie Druck aufbauen. Möglichkeit zur Ablehnung 

lassen 
o Das Gesagte muss mit biblischen Grundwerten 

übereinstimmen 
o Nie sagen: „Gott hat mir gesagt, gezeigt ...“ 
o Keine Themen wie Voraussagen über Kinder, 

Ehepartner oder andere wichtige Lebensereignisse 
wie Wohnortwechsel, Gemeindewechsel etc. 
weitergeben 

o Immer positive, ermutigende Dinge, wenn sie an 
die Gemeinde weitergegeben werden. 

o Bilder nie ausschmücken oder erklären 
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Sprachengebet 
 

• Sprachengebet ist prinzipiell etwas Tolles. Es dient 
erstmal dazu, eigenen Glauben zu stärken.  

• Sprachegebet im Gottesdienst am sinnvollsten mit 
Auslegung, da sonst niemand außer Gott den Sinn 
versteht. Aber ohne Auslegung auch nicht verboten. 

Lehre 
 

• Gott vorher nach Thema fragen 
• Dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, das Thema 

spontan zu ändern. 

Zeitablauf 
 

• Gottesdienstleitung = Während des Gottesdienstes immer 
in Kontakt mit dem Heiligen Geist und fragt, was er tun 
möchte. 

• Ist es gerade dran, einen Punkt zu kürzen/zu verlängern? 
Soll etwas anderes eingefügt werden? 
 

___________________________________________________ 

Einfach Möglichkeiten, wie man anfangen kann 
 

• Grundlegend wichtig, den Heiligen Geist bewusst mit 
einzubeziehen und das immer wieder aktiv zu machen. 

• Dem Heiligen Geist die Erlaubnis geben, zu wirken und 
den Gottesdienst umzukrempeln. 

• Kommunikation mit dem Heiligen Geist läuft oft über „ein 
Gefühl“ oder ein „Wissen“, seltener über eine klare 
Stimme. 

• Gottes Stimme hören = den Heiligen Geist hören = ein 
Lernprozess 

 

„Zeugnisteil“ 
 

• Was hat man mit Gott erlebt? 
• Kann ein entspannter Einstieg in geistgeleitete 

Gottesdienste sein 

Themenauswahl 
 

• Themen planen, aber den Heiligen Geist vor jeder 
Vorbereitung fragen, ob was anderes dran ist. Keine 
Antwort = einfach das geplante Thema nehmen. 
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Eindrücke 
 

• In Weiterführung des Zeugnisteils anfangen, nach 
Eindrücken zu fragen und die Möglichkeit geben, diese 
weiterzugeben. 

Neuer Fokus im Lobpreis 
 

• (Neuer) Fokus für Lobpreisleiter*Innen = Leute in die 
Gegenwart Gottes zu führen 

Mut und Übung 
 

• Mut haben und immer wieder üben 
• Langsam anfangen 
• Wie viel Heiligen Geist kann deine Gruppe aktuell 

aushalten kann? 
 

___________________________________________________  

Planung vs. Offenheit für Heiligen Geist 
 

• Wie gehe ich mit der Diskrepanz zwischen gesunder 
Planung und kreativer Offenheit um? 

o Rahmen planen, indem man spontan sein kann 
• Planung und Spontanität schließen sich nicht generell aus 

 
___________________________________________________ 

Großer Gottesdienst vs. Hauskreis 
• Je nach Größe der Gemeinde, Umsetzung der einzelnen 

Punkte stark unterschiedlich 
• In großer, lang existierende Gemeinde evt. schwerer, 

neue Dinge einzuführen. 
• Dafür aber mehr Potential durch mehr Personen. 
• Kleinere Gruppe intimer, dadurch leichter 

experimentierfreudig. 

Gefahren 

Überheblichkeit 
 

• Das „Normale“ nicht abwerten 
• Nicht nur an Erfahrung mit dem Heiligen Geist wachsen, 

sondern auch barmherziger und einfühlsamer werden. 
• Auf die Schwächeren achten. 
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Kritik und Spaltung 
 

• Versuchen, alle Leute liebevoll mitzunehmen. 
• Sonst kann schnell ein Kreislauf entstehen, der im 

schlimmsten Fall in einer Trennung im Bösen endet.  

Übertreiben 
 

• Nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. 
• Aufpassen, dass aus Hunger nach dem Heiligen Geist 

keine ungesunde, lieblose, manipulative Übertreibung 
wird. 

• Kann in sektiererische Richtung gehen. 

Voraussetzung 
 

• Voraussetzung = deine Gottesbeziehung im Alltag 
• Je inniger die Beziehung zu Gott, umso leichter wirst du 

den Heiligen Geist hören und erleben. 
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Session Impact Form 
 
Glaube ich an den Heiligen Geist? Was erwarte ich von ihm? Was habe ich 
mit ihm schon erlebt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Teile eines geistgeleiteten Gottesdienstes könnte ich mir vorstellen, 
perspektivisch in meiner Gemeinde/Gruppe zu haben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Schritte kann ich unternehmen, um in meiner Gemeinde/Gruppe 
Leute für einen geistgeleiteten Gottesdienst zu begeistern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welchen konkreten Schritt werde ich tun, um meine Beziehung zu Gott zu 
intensivieren? 
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