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Was ist der Heilige Geist?  

(Apg 22, 1-21) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen.  

»Ihr Männer, liebe Brüder und Väter! Hört euch an, was ich zu meiner Verteidigung sagen möch-
te.« 2 Als die Juden merkten, dass Paulus auf Aramäisch[1] zu ihnen redete, wurden sie noch stil-
ler, und er konnte ungehindert weitersprechen: 3 »Ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in 
Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gamaliel habe ich gelernt, streng 
nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben.[2] Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes, als 
Gottes Gebote zu erfüllen. 4 Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod 
bekämpft. Männer und Frauen ließ ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. 5 Das können der 
Hohepriester und der ganze Hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich Empfehlungsschreiben für 
die jüdische Gemeinde in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt ge-
fesselt hierher nach Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. 6 Als ich auf meiner Reise Damaskus 
schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend 
helles Licht. 7 Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme: ›Saul, Saul, warum verfolgst du mich?‹ 
8 ›Wer bist du, Herr?‹, fragte ich und hörte als Antwort: ›Ich bin Jesus aus Nazareth, den du ver-
folgst.‹ 9 Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie verstanden[3] nicht, was ge-
sagt wurde. 10 ›Was soll ich tun, Herr?‹, fragte ich nun, und der Herr antwortete mir: ›Steh auf! 
Geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, welche Aufgabe Gott für dich bestimmt hat.‹ 11 
Von dem hellen Licht war ich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte und meine Beglei-
ter mich nach Damaskus führen mussten. 12 Dort lebte ein Mann, der Hananias hieß. Er war 
fromm und hielt sich gewissenhaft an das Gesetz, so dass er bei allen Juden in Damaskus hoch 
angesehen war. 13 Dieser Mann kam zu mir und sagte: ›Lieber Bruder Saul, du sollst wieder se-
hen können!‹ Sofort wurden meine Augen geöffnet, und ich sah ihn vor mir stehen. 14 Dann er-
klärte er mir: ›Der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Du durf-
test seinen Sohn sehen, der als Einziger vollkommen gerecht ist, und durftest hören, wie er selbst 
zu dir spricht. 15 Denn du sollst allen Menschen gegenüber das bezeugen, was du gesehen und 
gehört hast. 16 Zögere also nicht länger! Lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, dem 
Herrn! Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden.‹ 17 Später kehrte ich nach Jeru-
salem zurück. Eines Tages betete ich im Tempel. Da erschien mir der Herr in einer Vision 18 und 
sagte: ›Beeil dich und verlasse Jerusalem so schnell wie möglich, denn die Menschen in dieser 
Stadt werden dir nicht glauben, was du von mir sagst.‹ 19 ›Herr‹, antwortete ich, ›aber gerade sie 



 

müssten doch wissen, dass ich alle, die an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Syn-
agogen auspeitschen ließ. 20 Als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich dabei; ich hatte 
in die Steinigung eingewilligt und bewachte die Kleider seiner Mörder.‹ 21 Doch der Herr befahl: 
›Geh, denn ich will dich weit weg zu den nichtjüdischen Völkern senden.‹« 

 

Was ist der Heilige Geist?  

(Apg 22, 1-22)  

Liebe Gemeinde,  

Was ist der Heilige Geist? Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? In der 
Apostelgeschichte berichtet Lukas über die Bekehrung des Paulus gleich drei Mal. 
Erneut sehen wir hier also wie Paulus von seiner Verwandlung durch eine Christu-
serfahrung im Heiligen Geist spricht. Dieses Thema scheint für Lukas wichtig zu 
sein. Wie wichtig ist es für uns heute davon zu erzählen, was für Glaubenserfah-
rungen wir machen? Wie oft denken wir über das Wirken des Heiligen Geistes 
nach?  



 

Als ich noch als Religionslehrer tätig war, ich erinnere mich noch gut daran, kam 
manchmal eine Kollegin zu mir, gerade zu Pfingsten, und sagte: „Ich kann eigent-
lich mit diesem Fest nicht so richtig etwas anfangen. Weihnachten, Ostern, das geht 
ja noch. Aber Pfingsten? Was soll man denn da unterrichten?“  

In meiner Landeskirche, in der ich aufgewachsen bin, wurde so gut wie nie  über 
das Thema „Heiliger Geist“ gesprochen. Kein Wunder, dass auch die Religionsleh-
rerin keine Worte dafür fand. Auch ich kam auf das Thema des Heiligen Geistes 
nicht von allein. In den Jahren 1985 bis 87 ging ich in die USA und diente dort als 
Ökumenischer Mitarbeiter in der Methodistischen Kirche. Hier wurde ganz offen 
und ungeniert über das Thema des Heiligen Geistes gesprochen. Aber nicht nur das. 
Auch die Geschichte von John Wesley, von seiner Bekehrung, seiner ungewöhnli-
chen Art vor Fabriktoren und im Freien zu predigen, sein Versuch die Indianer zu 
bekehren und dann auch schliesslich seine eigene Bekehrung - das alles kam in den 
Predigten hier und dort immer wieder einmal vor und diese Art, die eigene Traditi-
on zu pflegen, gefiel mir.  

Als ich anfing, über den Heiligen Geist nachzudenken, blieb ich erst einmal an dem 
Wort „Geist“ hängen. Im Deutschen sprechen wir von Männern oder Frauen, die 
Geist haben als grosse Denker, Philisophen, Politiker oder Künstler. Beethoven hat-
te Geist. Schiller, Goethe, vielleicht auch Willy Brandt und Weizsäcker waren 
Männer, von denen man sagte, sie hätten Geist. Aber der Heilige Geist konnte das 
eigentlich nicht sein, dachte ich, denn in der Bibel waren die Jünger alles sehr ein-
fache Menschen: Fischer, Zöllner, Handwerker. Die meisten von ihnen waren nicht 
Gelehrte. Aber sie waren doch erfüllt vom Heiligen Geist. Bis auf Paulus waren die 
meisten eher einfache Frauen und Männer. Zudem hatte Deutschland zweimal ei-
nen Weltkrieg angezettelt. Die grossen „Geister“ der Nation, ihre Werke, ihre Ge-
danken, haben den Krieg nicht aufhalten können. Der Geist der Wissenschaft und 
Philosophie, der Kunst, der Literatur und Musik konnte also nach meinem Empfin-
den nicht identisch sein mit dem Heiligen Geist, auch wenn ich nie ganz das Gefühl 
los wurde, dass dieser mit jenem in irgendeiner Verbindung stand.  

Ich machte mich weiter auf die Suche nach dem „Geist“.  

Dann machte ich einige Erfahrungen, die mich an das Thema weiter heranführten. 
Da war einmal ein Gottesdienst in einer Landeskirche in Berlin-Zehlendorf, oder 
im Grunewald. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich weiss aber noch doch, wie 
ich mich als Konfirmand immer wieder gefragt hatte, was denn eigentlich ein Se-
gen sei. Was bedeutete denn diese merkwürdige Handbewegung des Pfarrers am 
Schluss des Gottesdienstes? An diesem besonderen Sonntag aber hielt ein Pfarrer 



 

die Predigt, der gerade aus Nicaragua zurückgekommen war. Er erzählte von die-
sem Land und wie er Opositionelle im Gefängnis besucht hatte. Sein Leben war 
mehrmals bedroht, trotzdem suchte er diese Menschen in der Gefangenschaft auf. 
Am Schluss dieses Gottesdienstes sprach er den Segen. Und zum ersten Mal hatte 
ich den Segen nicht nur „gesehen“ als Handbewegung, sondern auch gespürt. Fort-
an war für mich klar, was ein Segen ist: eine Berührung von Gott durch seinen 
Geist. Ich fühlte mich wirklich gesegnet, vom Geist Gottes berührt. Zum ersten Mal 
wurde mir auch klar, dass es den Heiligen Geist wirklich geben muss und dass er 
irgendwie mit einer Art von Offenbarung Gottes in seinem Handeln zusammen-
hängt.   

In der Methodistischen Kirche hörte ich viel über den Heiligen Geist und bin  heute 
noch dankbar für diese ganz anderen Predigten. Ich habe aber den Heiligen Geist 
nicht nur in Predigten erzählt bekommen, sondern dort auch immer wieder erfahren 
dürfen und schliesslich auch so etwas wie eine Bekehrung, eine Wiedergeburt aus 
dem Heiligen Geist erlebt. Vielleicht war meine Erfahrung durchaus vergleichbar 
mit der von John Wesley. Christ war ich ja auch schon vorher durch die Taufe, aber 
diese Lehre und die Erfahrung des Heiligen Geistes haben mich noch einmal ganz 
anders an das Thema des Glaubens und in die Verbundenheit mit Christus hineinge-
führt.  

Das Thema des Heiligen Geistes ist das grosse Thema des 20. und jetzt auch des 
21. Jahrhunderts. Fast alle grossen etablierten westlichen Kirchen haben ja einen 
Rückgang an Mitgliederzahlen zu verzeichnen, aber die Pfingstkirchen, die Kirchen 
des Heiligen Geistes, wachsen. Wir als Methodistische Kirche wachsen auch insge-
samt, weil wir eine Weltkirche sind, und weil auch zu unseren Gemeinden in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern viele Gemeinden charismatisch, d. h. pfingst-
lerisch geprägt sind. Kein Wunder: Das Thema des Heiligen Geistes war die Entde-
ckung John Wesleys. Der Glaube bestand seiner Meinung nach nicht in Dogmen 
oder in Ritualen, noch nicht einmal in Sätzen der Ethik oder der Disziplin, sondern 
im Grunde in einer lebendigen Beziehung zu Gott in Christus durch den Heiligen 
Geist.  

Aber ich will ihnen heute nicht von John Wesley erzählen, sondern einmal von 
Martin Luther und was er über den Heiligen Geist sagt. Viele der Landeskirchen 
und viele Christen haben grosse Kritik an der sogenannten charismatischen Bewe-
gung und den Pfingstkirchen. Aber eigentlich haben diese ein Thema entdeckt und 
auch eine spirituelle Wirklichkeit, das in der Vergangenheit oft vernachlässigt wur-
de. Ein Theologe aus Korea behauptete einmal, dass das Christentum in den ersten 



 

Jahrhunderten bis es Staatsreligion wurde viel charismatischer war als unsere Kir-
chen heute. Dann gab es wieder einen neue Belebung des Geistes durch die Refor-
mation, später dann durch John und Charles Wesley, den Methodisten, durch Geor-
ge Whitefield und auch den reformierten Prediger Jonathan Edward. Schliesslich 
sprechen wir heute von der Charismatischen Bewegung. Während die Landeskir-
chen weiter schrumpfen, wachsen die Gemeinden der Pfingstbewegung weltweit.  

Karl Barth, der berühmte Schweizer Theologe, wurde wegen seines theologischen 
Schaffens nicht nur bewundert, sondern auch kritisiert. Man warf ihm vor zu chris-
tuszentriert zu sein, „Christusmonismus“ zu treiben. Alles sei bei ihm auf Jesus 
Christus ausgerichtet. Nun, man möchte meinen, dass das bei Christen nun einmal 
so ist. Barth hingegen sprach am Ende seines Lebens davon, dass er sein Lebens-
werk, die grosse Kirchliche Dogmatik, gern noch einmal neu schreiben möchte. 
Diesmal aber nicht mit „Christus“ im Dreh- und Angelpunkt, sondern mit dem Hei-
ligen Geist als Focus. Barth sah eine Renaissance hinter der Vergessenheit über das 
Thema des Heiligen Geistes voraus und jetzt haben wir sie.  

Manche Menschen haben direkt Angst vor einer spirituellen Berührung. Wenn sie 
den Heiligen Geist spüren würden bei einem Segen, würden sie vielleicht denken, 
dass es sich hier um eine religiöse Verirrung handelt. Tatsächlich ist die Erfahrung 
des Heiligen Geist für mich nicht nur ein angenehmes Gefühl, das ist sie auch, son-
dern immer auch ein durch Heiligkeit und Ehrfurcht gekennzeichnetes Ereignis. 
Man kann das in dem Werk von Rudolf Otto, „Das Heilige“ nachlesen, aber auch in 
der Bibel. Zur Gottesoffenbarung gehört immer auch ein Staunen, manchmal ein 
Zittern und daraufhin ein göttliches: „Fürchte dich nicht!“ Aber eine Aura der Ehr-
furcht habe ich fast immer erlebt. Deshalb kann ich nur schlecht etwas mit dem 
„nur lieben Gott“ anfangen und lese auch immer wieder gerne das Alte Testament.  

Für Martin Luther war die Lehre vom Heiligen Geist sehr zentral. Im Kleinen Ka-
techismus lehrte er:  

„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christum, meinen Herrn, 
glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium 
berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten; gleichwie er die 
ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im 
rechten, einigen Glauben; in welcher Christenheit er mit und allen Gläubigen täglich alle Sünden 
reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen 
Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.“  1

 Martin Luther: Kleiner Katechismus, Hamburg 16. Aufl. 1982., 24. 1



 

Ohne den Heiligen Glauben gibt es also für Luther keinen Glauben. Das „sola gra-
tia“, „allein der Glaube" muss eigentlich auch ein „sola Spiritus sanctus“, „allein 
der Heilige Geist“ sein, denn ohne den Heiligen Geist geht eigentlich gar nichts. 
Der Heilige Geist öffnet dem Menschen erst den rechten Sinn für die Heilige 
Schrift. Er führt zu Christus, er erleuchtet den Menschen. Er schenkt Trost und 
Kraft. Er verbindet den Einzelnen mit Christus und erinnert ihn daran, was Christus 
gelehrt hat. Er reinigt den Menschen von einem bösen Gewissen, er macht ihn frei, 
indem er ihm die Gnade und Glauben schenkt. Durch ihn erkennen wir, dass wir 
Kinder Gottes sind. Durch ihn bewahrt uns Christus im Glauben. Er schenkt den 
Müden Kraft und gibt einen Frieden, der nicht aufhört. Menschen, die sich vom 
Heiligen Geist geleitet wissen sind wohl auch einmal betrübt oder niedergedrückt, 
aber wir wissen in allen Lebenslagen, dass wir bei Gott geborgen sind, sogar im 
Sterben, sogar im Tod durch unseren Herrn Jesus Christus.  

Wenn Du nun das Gefühl hast, ja, der Heilige Geist, der soll jetzt nicht eine Ein-
tagsfliege bei mir sein, der soll nicht einmal so ein hochtrabendes Gefühl erzeugen 
und dann wieder gehen, sondern: ich will mich, meinen Körper, mein ganzes We-
sen zum Tempel des Heiligen Geistes machen, zum Geist Jesus, ihn in mir und bei 
mir wohnen lassen, was hält Dich dann noch davon ab, Dich taufen zu lassen, und 
Dich versiegeln zu lassen mit dem Heiligen Geist?  

Nicht jedes Gebet wird so erhört, wie wir es wollen. Gott weiss es vielleicht 
manchmal anders oder besser, wie es für uns gut ist. Aber eine Bitte wird Gott ganz 
sicherlich niemals abschlage. So steht es in der Bibel: die Bitte um den Heiligen 
Geist. Jesus sagt:  

„Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wieviel mehr wird der Vater 
im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten.“ (Luk 11, 13)  

Die Bitte um den Heiligen Geist wird Gott jedem Menschen erfüllen. Darum könnt 
Ihr zu Gott beten und sprechen, wie z.B. bei dem folgenden Gebet:  

Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu Dir, so wie ich bin. Ich komme mit all 
meinen Schwächen und meinen Fehlern. Ich weiss, dass du mich trotzdem liebst, 
deshalb möchte ich es jetzt festmachen. Ich treffe die Entscheidung: Komm Herr 
Jesus, komm tiefer in mein Leben, ich brauche Dich! Mach mich rein, mach mich 
zum Tempel Deines Heiligen Geistes. Komm mit Deinem Trost und Deiner Kraft, 
komm mit Deinem Segen und Deiner Gnade. Ich öffne Dir die Tür meines Herzens 
und nehme Dich als meinen Erlösen an. Ich glaube, dass Du für meine Sünden am 
Kreuz von Golgatha gestorben bist und dass du mit Deinem Blut für mich bezahlt 



 

hast. Ich bitte dich, übernimm Du die Leitung in meinem Leben. Ich glaube, dass 
du aus den Toten auferstanden bist, Du der Sohn Gottes bist und Dir alle Macht ge-
geben ist. Danke, dass Du mich gerettet hast, dass mein Name in Deinem Buch des 
ewigen Lebens tief eingetragen ist. Ich glaube das. Ich empfange es. Heiliger Geist, 
hilf mit bitte auf meinem Weg. Amen.  

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all Eure Vernunft, bewahre Eure Her-
zen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  


