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DIE 7 GEISTER GOTTES 

Predigt vom 12.12.2021, Sandra Hog 
 
Für die meisten Christen, ist die Offenbarung zweifelsohne „ein Buch mit sieben Siegeln“. Nicht nur 
aufgrund der vielen unterschiedlichen Ansätze dieses Buch auszulegen, sondern auch wegen der 
Symbolsprache, fällt es uns nicht so leicht eine persönliche Offenbarung über die Offenbarung zu 
bekommen.  
 
Gott erlaubte Johannes in seiner Vision auf Patmos, einen wirklich tiefen Einblick in sein Heiligtum, 
seinen Thronsaal. Er hat im Himmel Dinge gesehen, die er so ganz sicher noch nie zuvor gesehen hat 
(verschiedene, himmlische Wesen, Älteste vor dem Thron, Jesus selbst). 
Heute möchte ich auf die Sieben Geistern Gottes eingehen und das war eine kleine Herausforderung für 
mich, als ich das Wort von Gott für den heutigen Gottesdienst empfangen habe.    

Offenbarung 4,5 

Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor 
dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind.  

und 

Offenbarung 5,6 

Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten 
stand ein Lamm, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister 
Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde.  

Hier lesen wir, dass sowohl die sieben Feuerfackeln als auch die sieben Augen als die sieben Geister 
Gottes bezeichnet werden. 
 
Die Zahl 7 an sich ist schon mal eine besondere Zahl im Reich Gottes, 7 steht für Vollkommenheit und 
in diesem Fall für die Fülle der Aktivität des Geistes Gottes. 

• Gott ist allmächtig 
• Gott ist allsehend 
• Gott ist allwissend 

In 2. Chronik 16,9  

Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren 
Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 

Gott ist allgegenwärtig, in absoluter Kontrolle, er bekommt alles mit was auf dieser Erde geschieht und 
ihm entgeht nichts.  
 
Gott kennt die tiefsten Geheimnisse unseres Herzens. Er ist alles in allem. 
Es ist wirklich gut und wichtig für unsere Beziehung zu Gott, dass wir uns seine Größe und Allmacht 
immer mal wieder bewusst machen. 
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WORUM GEHT BEI DEN SIEBEN GEISTERN GOTTES? 
 
Bei den sieben Geistern Gottes handelt es sich um sieben Prägungen des Heiligen Geistes, die 
wiederum sieben unterschiedliche Wirksamkeiten mit sich bringen.  
 

Wichtig dabei für ist: Durch unsere Wiedergeburt und unserer Annahme des vollbrachten Werkes von 
Jesus Christus haben wir freien Zugang zu ihnen, denn der Heilige Geist lebt in uns.   
 
Eine der primären Bibelstellen, die uns genau sagt, was das bedeutet, lesen wir in  
 
Jesaja 11,1+2  Hier heißt es von dem kommenden Messias: 

Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen 
Wurzeln. 2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 
Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 

» Geist des HERRN,  

» Geist der Weisheit + Geist des Verstandes 

» Geist des Rates + Geist der Stärke 

» Geist der Erkenntnis + Geist der Furcht des Herrn 

 
Interessant ist: drei Mal zwei agieren zusammen.  
Wenn wir uns das Leben von Jesus in den Evangelien anschauen, erkennen wir, dass ihm der Geist 
ohne Begrenzung gegeben wurde. Jesus wandelte und lebte in der Fülle des Geistes. Wir erinnern uns 
an die Taufe von Jesus, als sich über ihm der Himmel öffnetet und der Geist Gottes in Form einer 
Taube auf ihn herabkam. Von dem Moment an, tat er Zeichen und Wunder und predigte das Reich Gott 
in Vollmacht. Er tat nicht aus sich selber heraus, sondern er tat nur das, was er den Vater zuvor hat tun 
sehen.  
Jesus wandelte auf dieser Erde und auf ihm ruhten beständig die Sieben Geister Gottes. 
 
Und auch wir, als ihm nachfolgende Christen, sollen völlig vom Geist Gottes beeinflusst, geleitet und 
beraten leben. Und es scheint so, dass die sieben Geister Gottes auf denen ruhen und durch jene 
Geschwister zum Ausdruck kommen, die wissen, was es heißt ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu 
sein. Es sind scheinbar jene die Sohnschaft für sich persönlich angenommen haben und in ihrer von 
Gott gegebenen Identität und Berufung leben.  
 
Schauen wir uns die einzelnen Geister Gottes einmal an: 
 
 
DER GEIST DES HERRN 
Jesaja, 61,1 

Der Geist des HERRN, des Herrschers, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, den Armen frohe 
Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den 
Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen … 
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Der Geist Gottes offenbart uns das Herz des Vaters, zeigt uns wer der Herr wirklich ist und offenbart uns 
das Werk des Herrn in unseren Herzen. 

Überall dort, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit und die Menschen erkennen Gott und sein Werk.  
 
 
GEIST DER WEISHEIT 
 
Geist der Weisheit agiert mit dem Geist des Verstandes (Geist der Offenbarung) 
 
Wenn ich eine Offenbarung von Gott über eine Situation bekomme oder einen Auftrag, dann brauche 
ich auch Weisheit um dies auf der Erde nach seinem Willen umzusetzen. Z.B. Dienst beim 
Bürgermeister der Stadt (Zeitpunkt, offene Tür usw.) 
 
Interessant ist hier, dass die Weisheit in der Bibel personifiziert dargestellt wird. Was sie über sich 
selbst sagt lesen wir in  

Sprüche 8  

Die Weisheit Gottes redet1 Ruft nicht die Weisheit laut, und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme 
vernehmen? 2 Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen hat sie sich 
aufgestellt; 3 zur Seite der Tore, am Ausgang der Stadt, beim Eingang der Pforten ruft sie laut: 4 An euch, 
ihr Männer, ergeht mein Ruf, und meine Stimme an die Menschenkinder! 5 Ihr Unverständigen, werdet 
klug, und ihr Toren, gebraucht den Verstand 

Die Selbstoffenbarung der Weisheit 
 
22 Der HERR besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. 23 Ich war 
eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. 24 Als noch keine Fluten 
waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen … 

Gerade da wo viele Menschen zusammenkommen und wo viel geredet wird, mitten in all dem, ruft die 
Weisheit uns zu. Suche mich! Damit wir eben nicht so viele unnütze Worte sprechen und unweise Dinge 
tun.  
Jakobus 1,5 

Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne 
Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. 

Um dem Geist der Weisheit Raum zu geben, müssen wir Gottes Weisheit von Herzen suchen und Ihn 
um Weisheit bitten und natürlich bereit sein, uns von ihm korrigieren und ermahnen zu lassen.  
 
Sich korrigieren zu lassen und die Korrektur auch anzunehmen ist weise.  
 
David z.B. suchte stets Gottes Korrektur und seinen Rat. Salomon wurde als der weiseste Mann unter 
der Sonne bezeichnet und was war die Frucht? 

• Frieden im ganzen Land 
• Gerechtigkeit 
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• Israel war nie größer als zu Zeiten Salomons 
 

Es geht hier nicht darum Sünden zu suchen, sondern darum einfach offen zu sein, dass wenn in 
unserem Leben irgendetwas ist, was nicht mit Gottes Willen übereinstimmt, das wir zulassen, das 
Gottes Geist uns den richtigen Weg zeigen darf. 
 
Wer in Weisheit wandelt, ist in der Lage, die richten Worte zu sprechen und Schritte zur richtigen Zeit zu 
gehen, um alle seine Lebenssituationen erfolgreich zu meistern. Geistlich, persönlich, familiär, beruflich 
und auch finanziell. 

Psalm 25,5  

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils; auf dich harre ich 
allezeit. 

Weisheit gibt uns Antwort auf all unsere Fragen.  

Sprüche 29,8 

Spötter versetzen eine Stadt in Aufruhr, die Weisen aber wenden den Zorn ab. 

Jesus sagte wiederholt: „Ich kann nichts aus mir selbstheraus tun.“ Er tat nur das, was er den Vater hat 
tun sehen und sprach auch nur das, was er beim Vater zuvor gehört hatte. Auch das ist Weisheit und 
erspart auch uns so mancherlei Unannehmlichkeiten in unserem Leben, wenn wir das so tun würden. 
Was meint Ihr? 
 
Der Geist der Weisheit geht immer zusammen mit dem Geist des Verstandes. Und um den geht es jetzt 
 
 
GEIST DES VERSTANDES (OFFENBARUNG)  
Sprüche 2  

Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, 2 sodass du der 
Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht (dem Verständnis) zuwendest; 3 wenn du um 
Verständnis betest und um Einsicht flehst, 4 wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach 
Schätzen, 5 dann wirst du die Furcht des HERRN verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. 

Der Geist des Verstandes wird auch Geist der Offenbarung genannt. Denn er hilft uns dabei das Wort 
Gottes, seine Wege und die Zusammenhänge des Wortes Gottes zu verstehen. Nur dadurch haben wir 
die Möglichkeit, gute und Gott wohlgefällige Entscheidungen für unser Leben zu treffen. 
 
Es ist so wichtig, dass Menschen Offenbarungen von Gott und seinem Willen bekommen, denn wir 
lesen in: 

Sprüche 29,18 

Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos und verwildert. 

Dort laufen alle umher ohne Ziel und Führung und des kommt am Ende nichts zustande.  
Deshalb betet Paulus ja auch in 



LivingHope  5 
 

Epheser 1,15-19 
Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen 
Heiligen gehört habe, 16 nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, 
17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit 
und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit 
ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den 
Heiligen ist, 19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, 
gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 

 
GEIST DES RATES + GEIST DER KRAFT 
 
In Jesaja 9,8 lesen wir, vom Herrn: Er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott.  
Im Geist des Rates Gottes zu wandeln, bedeutet, auch tatsächlich auf Gott zu warten, seine Ratschläge 
zu empfangen und ihm gehorsam zu sein, wenn er gesprochen hat und uns seinen Rat und Willen 
kundgetan hat. Wenn wir seinen Rat befolgen, können wir nicht fallen.  
 
Stehe ich also vor einer wichtigen Entscheidung in meinem Leben. (Job, Wohnung) dann frage ich Gott 
nach seinem Rat.  
Über Hiob steht in der Bibel, dass er erfüllt war mit dem Rat Gottes und das wohl nicht nur für sein 
eigenes Leben, sondern gleich für die ganze Stadt in der er lebte.  
Alle Heilungen die Jesus tat, tat er nie auf dieselbe Art und Weise. Er tat Sie aus dem Geist des Rates. 
Gott hat immer einen genauen Plan für alles was geschieht und geschehen soll. Dazu brauchen wir eine 
innige Beziehung zu Gott und seinen Rat und seine Weisheit. 
 
 
GEIST DER KRAFT 
 
Gottes Reich besteht nicht nur in Worten, sondern in Kraft. Zeichen, Heilungen, Wunder. Und diese Kraft 
wirkt in uns und durch uns, weil der Heilige Geist in uns lebt.  
Da gehe ich jetzt nicht ganz so ausführlich darauf ein. Die Bibel ist voll von Zeichen und Wundern, die 
Gott tat.  
Eins ist sicher, dort, wo das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird, manifestiert sich Gottes 
Kraft. Heilungen und Befreiungen geschehen.  
Der Glaube spricht: Ich bin, was Gott über mich sagt, und ich kann alles schaffen. Nicht durch meine 
Kraft, sondern durch seine Kraft die in mir lebt.  
 
 
GEIST DER ERKENNTNIS + FURCHT DES HERRN 
 
So viele Geschwister im Herrn, wissen eine Menge über Gott, haben Hunderte von Büchern gelesen, 
hören Predigten rauf und runter, fahren zu Teachings und Konferenzen hier und dort. Aber sie kennen 
Gott nicht. Sie spüren seinen Herzschlag nicht, und folgen nicht seinem Willen, sondern dem Willen 
ihres begrenzten, menschlichen Verstandes. 
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Jesus ermahnte damals die Schriftgelehrten: Ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Sie 
hatten nur den Buchstaben, aber keine echte Beziehung zu Gott Vater. Sie hatten keine Erkenntnis über 
den Geist Gottes. Stephanus sagte zu den religiösen Führen. Ihr widerstrebt ständig dem Geist Gottes.  
 

Psalm 46,10 

Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. 

Damit das für uns anders wird, müssen wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sein, in seine Ruhe 
eingehen, ruhig vor Ihm werden und unser Herz ganz auf Ihn ausrichten. Über seinem Wort meditieren, 
Bibelverse leise auszusprechen und darüber nachsinnen.  
Das Wort Gott muss Raum in uns finden und sich in uns ausbreiten. 
Durch den Geist der Erkenntnis, wird z.B. auch das Wort der Erkenntnis freigesetzt. Das lesen wir in 1. 
Kor. 12,8. Eine der 9 Geistesgaben. Durch das Wort der Erkenntnis sprechen wir Worte aus, die wir 
eigentlich gar nicht wissen können.  
Diese Gabe ist ein sehr kraftvolles Werkzeug, um Menschen in eine persönliche Begegnung mit Gott zu 
führen. 
Und zum Schluss möchte ich noch kurz auf den Geist der Furcht des Herrn eingehen.  
 
 
GEIST DER FURCHT DES HERRN 
Sprüche 1,7  

Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Keine Weisheit ohne Furcht des Herrn. 

Wenn wir die Größe und die Allmacht Gott wirklich erkannt haben, dann haben wir ganz automatisch 
Furcht vor ihm. Damit ist aber nicht gemeint, dass wir vor Gott Angst haben sollen, denn Gott ist 
ausnahmslos ein guter Gott und unser liebender Vater, sondern dass wir Ehrfurcht und Respekt vor ihm 
haben.  
 
Gott zu fürchten heißt, ihn an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen, sich vor ihm zu beugen, ihm 
mehr zu gehorchen als Menschen und ihm zu dienen.  
 
Was nützt es uns, im Verstand zu wissen, dass uns der offene Himmel zur Verfügung steht, wir 
gesegnet sind mit allen Segnungen des Himmels, dass uns durch Jesus schon alles geschenkt wurde, 
wir aber gar keinen Zugang zu den himmlischen Ressourcen bekommen? 
Deshalb ist es so wichtig, dass anzunehmen was Gott für uns vorbereitet hat. 
 
Gott hat uns so einen großen Schatz zur Verfügung gestellt, indem er uns erlaubt, erfüllt zu sein, mit 
seinem Heiligen Geist und in den Wirkungen der Sieben Geister Gottes zu wandeln. So sollten wir den 
diesen Sieben Geistern auch Raum in unserem Leben geben, damit sie durch uns auch zum Vorschein 
kommen und wir mit ihnen zusammenwirken.  
Hierdurch erhalten wir Zugang zur ganzen Fülle Gottes.  
 


