Heiliger Geist – ein Geschenk Gottes

ANBETUNG:
Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr
empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er
macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: “Vater,
lieber Vater!“ Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind.
Röm. 8,14-16
Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein
Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat.
Eph. 1,13b
Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und durch ihn hat
Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt.
Röm. 5,5
Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch seinen Heiligen
Geist mit Frieden und Freude erfüllt.
Röm. 14,17b

BUSSE:
Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist
doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt.
Eph. 4,30
DANKEN:
So drückte er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren
Herzen ist Gottes sicheres Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken wird.
2. Kor. 1,22
Persönliche Notizen:

FÜRBITTE:
Was du vorhast, wird dir… nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft
gelingen: Nein, mein Geist wird es bewirken! Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott.
Sach. 4,6b
Ich bitte Gott, dass er euch… aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch
seinen Geist innerlich stark werdet.
Eph. 3,16
(…Namen von Kindern und Lehrern einsetzen.)
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