
Der Heilige Geist führt dich
in eine hingegebene Jesus-Beziehung!

• Predigttext:
Johannes 14,15-18
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten; und ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn
kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht
verwaist zurücklassen, ich komme zu euch.

• Zusammenfassung: 
Gottes Liebe befähigt uns in einer hingegebenen Beziehung zu Jesus zu leben und 
der Heilige Geist ist uns gegeben, diese Liebe zu erfahren und auszuleben.

• Kernaussagen der Predigt:
-Durch die Liebe Gottes können Seine Gebote unsere Herzensangelegenheit 

werden, dies hat Gott schon im Alten Testament verheissen: Hesekiel 36,27
-Theoretisch brauchen wir dann gar keine Gebote mehr!

-Da wir aber noch auf dem Weg sind, sind die Gebote Jesu eine gute Erinnerung 
und der Heilige Geist ist unser Helfer sie zu halten!: Johannes 14,26

-Der Heilige Geist (HG) führt uns in einem lebenslangen Prozess in die Hingabe 
an Jesus und seine Gebote!

-Wenn wir Gottes Liebe erleben, fällt es uns leicht Gott zu lieben!: Matthäus 22,37
-Die Welt versteht das nicht, aber wir können das!: 1. Petrus 1,8
-Denn der HG verherrlicht Jesus!: Johannes 16,13-14

-Deshalb inspiriert Er Lieder über Jesus, die wir dann singen!
-Er führt auch in die finanzielle Hingabe!
-Er lehrt uns Gebet und Glaube durch das Wort Gottes!

-Wie können wir den HG besser kennen lernen?
-Vertiefe die Beziehung durch Gebet (und Fasten)!: Täglich Zeit (mind. 5x pro 

Woche) mit ihm verbringen!
-Nutze die Gabe des Zungenredens!
-Studiere die Bibel über den HG, besonders in Johannes, Kapitel 14 und 16!

-Es geht darum, die erste Liebe zu Gott nicht zu verlieren!: Offenbarung 2,4

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Findest du es schwer, die Gebote Gottes zu halten?
-Würdest du sagen, dass du den Heiligen Geist kennst?
-Wieviel Zeit verbringst du mit ihm?
-Wirst du an den Gebets- und Fastentagen teilnehmen?
-Wie es zur Zeit um deine „erste Liebe“ zu Gott bestellt?

-Lässt du dich noch von Ihm wiederherstellen und gebrauchen?
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