
Begeistert 
Serie: Die B-Seite Teil 3/6 – 2.2.2020 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen)

Was fasziniert dich an der Vorstellung, ein Superheld / eine Superheldin zu sein?
Welche Gefühle verbindest du mit dem Begriff „Heiliger Geist“? 
Was löst die Vorstellung bei dir aus, Gott habe dich übernatürlich begabt? 

Vertiefungsfragen

1. Der Heilige Geist und mein Herz
Lest zusammen Johannes 14, 15-26 und tauscht euch aus:
- An welchem Begriff bleibt ihr am deutlichsten positiv oder negativ „hängen“?
- Was bedeutet es, dass „die Welt den Heiligen Geist nicht kennt“?
- Wie denkt ihr darüber, dass der Heilige Geist „in euch“ wohnt? 

2. Der Heilige Geist und sein Bauprojekt
Lest zusammen Epheser 4, 7-16 und tauscht euch aus:
- Was bedeutet es für euch, dass Paulus die Gemeinde „Leib Christi“ nennt?
- Was empfindet ihr an Gemeinde als „menschlich“, und was als „übernatürlich“?
- Welche übernatürliche Gaben findet ihr mit Blick auf unsere Gemeinde wieder?  

3. Der Heilige Geist und unsere Ausrüstung
Lest zusammen 1. Korinther 12, 4-7 und tauscht euch aus:
- Woran erkennt man die „Übernatürlichkeit“ einer Begabung?
- Welche Geistesgaben faszinieren euch?
- Welche Gelegenheit in der Gemeinde möchtet ihr einmal nutzen, um euch auszuprobieren?
- Was hindert euch, euch mehr auf den Heiligen Geist und eure Geistesgaben einzulassen? 

Zusammenfassung:
1. Der Heilige Geist bewirkt in Menschen ein übernatürlich verändertes Herz
2. Der Heilige Geist baut mit ihnen eine übernatürliche Art von Gemeinschaft
3. Der Heilige Geist rüstet sie mit übernatürlichen Gaben aus

Geistesgaben: 
- Dimension „König“: neu gründen, gestaltend leiten, sorgfältig verwalten, weise beraten, visionär 
glauben, aufsehenerregend handeln, …
- Dimension „Priester“: ermutigend beraten, selbstlos helfen, betend heilen, entwickelnd begleiten, 
praktisch unterstützen, aufopfernd teilen, barmherzig zuwenden, …
- Dimension „Prophet“: glauben helfen, überzeugend reden, umfassend wissen, kritisch durchschauen, 
Verborgenes erkennen, Gott-geleitet sprechen, …

Gebet

Danke, Jesus, dass du uns den Heiligen Geist für unser Leben an die Seite gestellt hast. Bitte hilf uns, 
uns mehr und mehr auf ihn einzulassen und ihn kennen zu lernen. Bitte zeig jedem von uns, mit welchen 
Gaben du uns beschenkt hast und wie wir dir damit in der Gemeinde und unserer Welt dienen können. 

Infos aus der Gemeinde
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