
vermittelt wird, ernst zu nehmen und nicht von 
dämonischen, materiellen oder psychischen 
Quellen der Furcht bestimmt zu sein.
Es ist gut, wenn du deinen Unglauben zu Jesus 
bringst und den Heiligen Geist wirksam wer-
den lässt. Es ist möglich, dass dieser Unglaube 
weggenommen und durch Glauben ersetzt 
wird.
Gib dem Geist Gottes bei dir Freiheit, damit 
wirksamer Glaube aufkommen kann. Bitte ihn 
dich zu erneuern, mit einer Kraft, die nicht aus 
dir und mir produziert werden kann.
Dann können wir ein Leben führen, das nicht 
abhängig ist von unseren Vorstellungen.
Hier wird auch deutlich das Jesus und seine 
Jünger mit Bereitschaft und Verschlossenheit 
der Menschen auf die Botschaft konfrontiert 
sind. Wir bringen die Botschaft in ein gemisch-
tes Umfeld. Jesus bereitet hier seine Jünger auf 
die Ablehnung ihrer Verkündigung vor.
Der Geist Gottes führt hinein in übernatürli-
che Freiheit
Jesus wurde für seine Worte und sein Auftre-
ten heftig angegriffen. Trotzdem gelang es den 
Leuten nicht, sein Leben zu zerstören.
Sie wollten Jesus vom Berg hinunterstürzen.
Bis zu einem gewissen Maß schafften sie es, 
ihn in die Enge zu treiben. Aber dann ging er 
einfach durch ihre Mitte hinweg.
Wie oft werden wir in die Enge getrieben, wie 
oft werden wir als Spinner als ewig Gestrige 
bezeichnet.
Jesus führt in eine übernatürliche Freiheit 
hinein.
Menschlich können wir diese Freiheit nicht 
wirklich erklären, aber es gibt eine geistliche 
Dimension.
Der Heilige Geist ist wirksam und Freiheit 
kommt da, wo dein Leben limitiert ist, wo du 
dich um dich selbst drehst, wo du dich Men-
schen gegenüber unfrei fühlst, wo Ängste dich 
lahmlegen wollen.
Der Heilige Geist ist der Geist der Gnade, der 
dir geschenkt ist.
Lass dich durch den Heiligen Geist in diese 
übernatürliche Freiheit hineinführen. Wo der 
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Dem Geist Gottes Raum geben in unserem 
Leben
Welchen Raum geben wir dem Heilige Geist 
in unserem Alltag? Haben wir Freiraum, ihn 
wirken zu lassen, um uns dahin zu bringen, wo 
er uns haben möchte?
Entscheide dich heute dafür.
Lege alle Vorbehalte gegen den Geist Gottes ab. 
Justiere deinen Autopiloten neu.
Bitte, dass er dich immer wieder neu erfüllt. 
Bitte ihn, in deinem Leben wirksam zu sein.
Dann wirst du dieses „Der Heilige Geist und 
du“ ganz persönlich erfahren.
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mehr als Wissen, es muss vom Logos zum 
Rhema werden. 
Wo der Geist des Herrn wirksam wird, da 
wächst gesunder Glaube
In unserer Geschichte lesen wir ein interes-
santes Detail, Jesus konfrontiert die Leute von 
Nazareth Er zeigt auf, dass der Dienst eines 
Propheten limitiert ist - durch den Unglauben 
der Menschen. Wenn wir von Unglauben 
reden, meint die Bibel hier, dass Ausbleiben 
der Offenheit oder des Vertrauens Jesus ge-
genüber. Der Unglaube in Nazareth ist zwar 
verständlich, dennoch zeugt er von einer Art 
von Hartherzigkeit, da Jesus deutlich gemacht 
hat, dass er mehr ist als ein Zimmermann. 
Lukas 4,24-27
Es gab viele Witwen zurzeit von Elia, aber er 
kam nur zu einer. Warum? In ihrem Herzen 
konnte der Geist Gottes wirksam sein und 
Glauben freisetzen – und das hat etwas Nach-
haltiges bewirkt.
Jesus konnte in Nazareth nicht viel tun, weil 
Unglaube vorhanden war.  Wie oft herrscht 
Unglaube auch bei uns. Wie oft limitieren wir 
die Wirksamkeit Gottes. 
Die Frage, die man sich hier sicherstellen 
kann, ist: Bedarf es Glauben als Anstoss und 
Grund um geheilt zu werden oder wider-
spricht es dem Charakter und Willen Jesu, 
dort zu heilen und Wunder zu tun, wo Ableh-
nung, trotz der Erkenntnis seiner Vollmacht 
herrscht.
Hier wird deutlich, dass das Leben nicht 
immer so einfach ist, wenn es um Krankheit, 
Bedrängnis und traumatische Erlebnisse geht. 
Entscheidend ist, dass wir in unserem Leben 
zentral auf die Realität der Gegenwart Gottes 
durch seinen Heiligen Geist bauen. Es gilt, 
dass von Jesus gelebte und gelehrte Mass zu 
finden, Beugung unter seinen souveränen 
Willen, mit Offenheit und Bereitschaft für sein 
Eingreifen.
Jesus beschenkt uns mit Glauben, wenn wir es 
zulassen, dass er in uns wirken kann, durch 
seinen Geist. 
Es ist unsere Entscheidung, unser Herz aufzu-
machen. Er steht vor der Tür und möchte uns 
beschenken. Da, wo der Geist Gottes in Frei-
heit wirksam werden kann, wächst Glauben.
Unglauben blockiert sein Handeln.
Der Unterschied zwischen den Jüngern und 
den Gegner Jesu ist gering. Der Unglaube der 
Jünger bezieht sich auf Furcht vor Naturge-
walten, trotz der Gegenwart Jesu und seiner 
Macht über diese Mächte. Wir haben eine Un-
menge an innere und äussere Anlässe, sich zu 
fürchten und zu sorgen. Dabei laufen wir in 
Gefahr, so zu leben, als ob Gottes Gegenwart, 
vermittelt durch den Heiligen Geist, eine rein 
kognitive Vorstellung, aber nicht wirklich Re-
alität wäre. Jesus betont seine Gegenwart, die 
damals wie heute durch den Heiligen Geist

Was der Geist bei Jesus bewirkte?
2. Korinther 3,17, Lukas 4:18
Bei Jesus sehen wir eine starke Kraft des 
Heilige Geistes in seinem Leben und Dienst. 
Gleich zu Anfang seines öffentlichen Dienstes 
können wir es entdecken: Wo der Geist des 
Herrn ist, da ist Freiheit! 
Begeisterung und Respekt reichen nicht aus 
Lukas 4,16-30
Jesus war in der Kraft des Geistes unterwegs 
(14). Diese Nachricht verbreitete sich schnell 
in der Gegend an jedem Ort. Er lehrte in den 
Synagogen (15). Er war geehrt von allen, zog 
Aufmerksamkeit auf sich (15). Sie wunderten 
sich über ihn (22). Und er wird als Josefs Sohn 
erkannt (22).
Die Frage, die sich die Menschen stellen ist, 
woher kommt seine Kraft. Man könnte drei 
Möglichkeiten vermuten:
• Durch Gott oder durch den Menschen
Markus 11,30
• Durch den Satan  

Markus 3,22
Es ist nicht schlecht, wenn wir wissen, wo die 
Inspiration herkommt, und hier kommen wir 
zu den entscheidenden unterschieden. Wenn 
wir glauben Jesus sei ein guter Mensch oder 
ein Philosoph gewesen, wenn wir vermuten, 
dass bestimmte Dinge die Geschehen durch 
eine satanische Kraft entstehen, wird sich das 
auf das Auswirken wie wir glauben.
Es ist gut, wenn wir Begeisterung für Je-
sus haben und ihm Respekt zollen, aber es 
braucht mehr, wenn sich wirklich in unserem 
Leben etwas verändern soll.
Wir dürfen nicht bei Respekt und Begeiste-
rung stehen bleiben, sondern wir brauchen 
ein öffnen für den Geist Gottes und sein 
Wirken.
Wo der Geist des Herrn ist, da ist besondere 
Gnade
Jesus liest die Jesaja-Worte und legt die Schrift 
aus.
Er hat besondere Gnade, das Wort auszule-
gen. Jesaja 61,1-2
Worte der Gnade gehen aus seinem Mund 
heraus. Diese Gnade wurde bei Jesus konkret 
sichtbar durch sein Auftreten, sein Wesen 
aber auch durch seinen Dienst. Es war sicht-
bar, dass diese besondere Gnade auf Jesus lag. 
Warum? 
Weil der Heilige Geist Kraft entwickelte. Weil 
bei Jesus reden und Tat immer dicht beiein-
ander lag. Das wirkt auf Menschen zunächst 
vielleicht fragwürdig oder irritierend. 
Aber der Heilige Geist ist es, der besondere 
Gnade gibt und sie wirksam werden lässt.
• Wo erlebst du Gnade in deinem Leben?
• Wo brauchst du besondere Gnade?
Lass den Heiligen Geist wirksam sein unddie 
Gnade wirken. Erkenne sie nicht nur an, son-
dern lebe damit ganz konkret. Es geht um


