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Holy Spirit Sunday vom 09.06.2019 

mit Manuel Pohl 
 

Johannes 16,12 
»Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.« 

 
Wir Christen, oder allgemein Menschen sind gut darin, wichtige Dinge einfach zu überlesen, 
hinterher fragt man sich, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Jesus sagt, dass er uns 
noch viel zu sagen hat, deswegen lohnt es sich immer offen zu sein und zu lernen. Gott ist so viel 
größer, als, dass er in unserem Kopf bleibt. Nachdem Jesus das gesagt hat, sagt er, dass der 
Heilige Geist kommen wird und uns die Geheimnisse Gottes erklären wird.  

 
Der Heilige Geist – die weibliche Seite Gottes 

 
Jesus hat aramäisch gesprochen, was sehr nah dem hebräischen ist und er hat für den Heiligen 
Geist das Wort Ruach gebraucht. Ruach ist ein Ausdruck für Wind, Kraft, Dynamik, Power, Feuer, 
Wasserkraft. Wir haben es mit Heiligen Geist übersetzt. Ich weiß nicht ob die Übersetzung uns 
wirklich hilft, dass zu verstehen, was Jesus meinte, es drückt nicht unbedingt die Power und 
Schönheit aus. Im hebräischen ist es so, das Nomen ein Geschlecht haben. Ruach hat das 
weibliche Geschlecht. Durch einige Übersetzungen ist es bei uns zu einem männlichen geworden.  
Es wurde vom hebräischen ins griechische mit Pleuma übersetzt. Pleuma ist ohne Geschlecht. 
Daraus ins Lateinische: Spiritus Sanctus, männlich. Und dann kam Martin Luther und machte 
daraus der Heilige Geist.  
 

Die Ruach steht unter anderem für Trost (Jesaja 66,13), Schönheit & Kreativität (1. Korinther 12), 
Lehre (Jesaja 11,2) und vor allem dem bewusstsein, dass wir Gottes Kinder sind (Römer 8,16).  
 

Epheser 5,17-18 NLB 
»Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. 

Betrinkt euch nicht mit Wein; sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom 
Heiligen Geist erfüllen.« 

 
• Hast Du Dich schon mal vom Heiligen Geist Füllen lassen? 
• Was hindert Dich? 

 
Lest zusammen Sprüche 8 

 
Experience: 

Hört auf den Heiligen Geist in einer Zeit der Stille und gebt ihm Raum den Abend zu füllen. Tausch 
aus, was ihr gehört oder gespürt habt.	 

 
AKTIONSTEP: 

• Ladet den Heiligen Geist ganz bewusst in euer Leben ein. 
• Betet für übernatürliche Begabungen 

 

Infos: 
• 21. Juni 2019 – Vision-Night in Paderborn 
• 14. Juni 2019 – Ehe-Zeit (Bitte anmelden) 
• 29. Juni – Summeraction (Bitte anmelden)  
• 07. Juli – Love Changes Sonntag (Überlegt Euch als Gruppe eine Soziale Aktion) 


