
 

 

Quelltor - Der Heilige Geist - der Kraftstoff für dein Leben 

Die Kraft des Heiligen Geistes 

Lk 1,35 Der Engel antwortete ihr: "Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes ge-

nannt werden. 

Lk 1,38 "Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen", antwortete Maria. "Alles soll 

so geschehen, wie du es mir gesagt hast." Darauf verließ sie der Engel. 

� Die Kraft des Heiligen Geistes im Leben Marias 

Mk 5,30 Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb 

drehte er sich um und fragte: "Wer hat mich angefasst?" 

� Die Kraft des Heiligen Geistes fließt durch Jesus 

Mt 26,40 Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er 

weckte Petrus und rief: "Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? 

Mt 26,41 Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr 
wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen." 

� Jesus sagt den Jüngern deutlich: NICHT aus eigener Kraft. 

� Wodurch dann? Was macht Jesus? 

� Er betet, er sucht Gottes Nähe, er sucht die Kraft des Heiligen Geistes! 

Lk 24,49 Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. 

Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt!" 

� Jesus verheißt den Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes. 

Apg 1,8 Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeu-
gen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde." 

� Durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen wir Zeugen sein. 

Apg 6,8 Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und 
Wunder. 

� Nur ein Beispiel von vielen, bei dem die Kraft des Heiligen Geistes durch gewöhnliche 

Menschen fließt. (Apg 3,6 Doch Petrus sagte: "Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will 

ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth: Steh auf und geh!") 

1Kor 2,4 Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungs-

kunst, durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. 

� Es ist nicht die besondere Redekunst des Paulus, sondern vielmehr der Geist Gottes, der 

durch ihn spricht und dessen Kraft durch ihn wirkt!  



 

 

Paulus betet für die Epheser 1 

Eph 1,15 Christus, der Herr über alles - Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus 

und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, 

Eph 1,16 Gott dafür zu danken und für euch zu beten. 

Eph 1,17 Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, 

bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser er-
kennt und er euch seinen Plan zeigt.  

Eph 1,18 Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen 
könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören.  

Eph 1,19 Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glauben-
den, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft,  
Eph 1,20 mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner 

rechten Seite gab! 

Paulus betet für die Epheser 2 

Eph 3,14 Fürbitte und Anbetung - Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn 

an, 

Eph 3,15 ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den 

sie als Vater zum Vorbild haben. 

Eph 3,16 Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, 
damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet  

Eph 3,17 und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwur-

zelt sein; auf sie sollt ihr bauen.  

Eph 3,18 Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe 

erfahren, 

Eph 3,19 die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttli-

che Liebe euch immer mehr erfüllen. 

Eph 3,20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur 
vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. 

Der Heilige Geist will der Kraftstoff sein in deinem Leben 

1. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die KRAFT des Heiligen Geistes! 

2. Die Kraft des Heiligen Geistes macht uns zu ZEUGEN Jesu Christi bis an die Enden der 

Erde! 

3. Die Weisheit des Heiligen Geistes FÜHRT und LEITET uns! 

4. Der Heilige Geist hilft uns IHN besser zu erkennen! 

5. Der Heilige Geist hilft uns unsere BERFUFUNG zu sehen! 

6. Der Heilige Geist macht uns INNERLICH stark! 

7. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt IN UND DURCH uns! 

8. HARRE auf den Heiligen Geist! STRECKE dich aus nach mehr! (Jes. 40,31) 

2Tim 1,7 Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns 
mit Kraft, Liebe und Besonnenheit (gesundem Menschenverstand). 


