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„IN“ IHM 
von Uwe Hog am 10.06.2018 

Joh 14, 12-17 lesen 

Es geht nur um Jesus! Um seinen Namen. 

Unsere Vorstellungen zurückstellen, dann kann der Heilige Geist durch uns wirken. 

Zuerst das Königreich (Jesus) suchen! Und es wird uns gegeben. 

Wir müssen mit Jesus eine innige Verbindung haben, damit er einmal nicht sagt:  

„Wer seid ihr? Ich kenne Euch nicht!“ 

 

Wir dürfen und sollen im Heiligen Geist leben, damit wir die Werke tun werden, die Gott 

durch uns tun möchte. 

Bereit sein!  

Was brauchen wir dazu? Jeden Tag eine extra große Portion Heiliger Geist! Sonst geben wir 

von dem, was wir an Heiligem Geist durch unsere Taufe im Heiligen Geist haben, ab. Und 

dann leiden wir. 

 

Richter 6:  

Gideon, schlimme Zeiten, sie waren umringt von Feinden 

Auch wir leben auch in schlimmen Zeiten (Welt und Gemeinde). Es muss etwas geschehen. 

Die Kinder Gottes müssen offenbar werden, aufstehen. 

Gideon war ein einfacher Kerl, ein Looser. Nicht qualifiziert. Wie wir? 

Er hat eine Prophetie, eine Einladung empfangen zum Bauen des Königreich Gottes.  

Richter 6,33-34 

Der Geist Gottes fiel auf Gideon. Gideon hat nicht durch sich gehandelt. Der Heilige Geist hat 

gehandelt und durch Gideon die Trompete geblasen. (Handschuh des Heiligen Geistes sein) 

 

Wir müssen konzentriert darauf sein, dass wir Platz haben für den Heiligen Geist.  

Müll loswerden! Unglaube raus, Unvergebenheit raus.  

Der Heilige Geist möchte uns bewohnen, mehr als wir ihn haben möchten. 

Wenn der Heilige Geist die Dinge selbst macht => größere Dinge geschehen 
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Nicht perfektes Herz => reines Herz 

Gott bitten, dass er die Dinge aufdeckt, ich will Buße tun, erneuere in mir den festen Geist. 

Halte mich ganz fest und ganz nahe bei mir. 

 

Was machen wir aus dem, was Gott uns gegeben hat?  

Wie verhalten wir uns in bestimmten Situationen unseres Lebens? 

Mt 25, 14-30 Gleichnis von den anvertrauten Talenten 

Gott will Multiplikation 

Der eine kannte Gott nicht. Er hatte ein falsches Bild. Angst, Mangel an Vertrauen 

Viele, die großartige Talente erhalten haben, haben Angst Fehler in der Anwendung zu 

begehen.  

Perfektion kommt jedoch von unserem Gott. 

 

Die Reise auf einen Berg beginnt unten. 

Kleine Anfänge, kleine Schritte 

Von denen die im Kleinen treu sind, weiß Gott, dass sie auch im Großen treu sein werden. 

 

Not und Hunger nach der Wahrheit 

Gott will diesen Hunger stillen 

 

Luk 9,16 Die Speisung der Fünftausend 

Wir sehen oft nur was wir haben (5 Brote, 2 Fische) 

Und wir fürchten uns vor den Kosten (teuer Essen zu kaufen für so viele Menschen) 

Diese 2 Punkten halten uns ab vom übernatürlichen Leben Gottes. 

Gott hat aber immer einen Plan. 

Jesus fragt: „Was habt ihr?“ 

Was kann Dein Beitrag für meinen Plan sein? Welche Gaben/Talente kannst Du einbringen. 

 

Die Schrift sagt, wir haben Zuteilungen vom Heiligen Geist in uns.  

Sie sagt aber auch, dies kann mehr und mehr werden. Aber selbst die gesalbteste Person hat 

eine Grenze. 
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Joh 3, 34 Jesus hat den Geist ohne Einschränkung. Mein Ausmaß hat Begrenzung, aber bei 

Jesus gibt es keine Beschränkung.  

Wir haben in und durch Jesus Zugang zu dieser grenzenlosen Fülle. Nicht durch Salbung, 

nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch seinen Heiligen Geist. 

Wenn wir den Zugang haben und nutzen, dann kann alles passieren! 

 

Gemeinde in der Apostelgeschichte als Vorbild. Sie hatten den Zugang. Sie hatten alles: 

• Größte Erweckung überall,  

• Wunder waren normal, alltäglich – sie haben sie erwartet 

• Auferstehungen 

Geld und Ressourcen ohne Einschränkung 

Sie befanden sich in dem Raum, wo es keine Grenzen gibt. 

Grund: Keiner der 12 Jünger hatte einen Dienst für sich selbst. Alle im Dienst von Jesus, 

ausgerichtet auf die Auferstehungskraft von Jesus.  

Sie mussten sich nicht mit territorialen Geist auseinandersetzen. Lasst uns diesem 

territorialen Geist keine Aufmerksamkeit schenken. Meine Gruppe, deine Gruppe, meine 

Gemeinde, Deine Gemeinde.  

Rivalität bereits bei Kindern – meins/deins. 

Mk 9,38 ein anderer, der in Jesu Namen Dämonen austreibt 

 

Im Geist der Uneingeschränktheit dienen. 

Grund Apg 17,28: weil wir im Heiligen Geist leben, uns in ihm bewegen und in ihm sind. 

Nicht „mit ihm“, sondern „in ihm“ – im Weinstock 

 

Wenn wir alles in ihm machen, in ihm leben, existieren und uns in ihm bewegen, dann 

können wir ein Teil sein dieser übernatürlichen Kraft die ohne Einschränkung ist.  

 

 

 

 

 


