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 „Holy Spirit you are welcome here, 

-

phere!“
-

-

-

EIN 1000 JAHRE ALTER STREIT

-
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werden möchte, sondern dass es seine 

größte Freude ist, wenn man sich mit 

Jesus beschäftigt. Der englische Predi-

ger Charles Spurgeon hat einmal gesagt: 

„Ich schaute auf den Herrn Jesus – da 

haben deshalb etwas Sorge, dass Cha-

rismatiker, die sich viel mit dem Heili-

gen Geist und seinem Wirken beschäfti-

es passieren, dass man so vom Wirken 

man sich nur noch darum dreht, immer 

tollere Erfahrungen mit seinem Wirken 

in eine Erlebnissucht, die das Entschei-

dende im Glauben aus dem Blick verliert: 

einfachen Lobpreislied Gedanken macht, 

der ist da wohl weniger gefährdet und 

-

eine Gott, an den wir uns mit unseren 

Liedern und Gebeten wenden, egal ob sie 

an den Vater, den Sohn oder den Heiligen 

Geist gerichtet sind. 

„ER WIRD MICH VERHERRLICHEN!“ 
JESUS ÜBER DEN HEILIGEN GEIST

dieser sogenannten Bannbulle wurden 

-

ser wiederum reagierte damit, dass er 

den Spieß umdrehte und seinerseits die 

-

die Orthodoxen im Osten, die sich gegen-

-

ging es dabei genau?

… AUS DEM VATER UND DEM SOHN

Gut sieben Jahrhunderte vorher, im 

Jahr 381, hatte sich die Weltchristen-

heit auf eine Formulierung der Drei-

einigkeitslehre geeinigt, die wir heute 

sprechen. Darin heißt es unter anderem: 

„Wir glauben an den Heiligen Geist, den 

Herrn und Lebensspender, der aus dem 

viele Christen Jesus nicht so richtig als 

göttliches Wesen anerkennen wollten, 

-

dass nicht nur der Vater, sondern auch 

Jesus den Heiligen Geist geschickt hat, 

sollte unterstrichen werden, dass Jesus 

genauso göttlich ist wie der Vater! Wes-

Vater beten kann! 

-

raum empfanden das als eine unange-

-

verdient hätte als Jesus und der Vater. 

-

Hälfte versuchte, Vater, Sohn und Geist 
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NEUES BEWUSSTSEIN FÜR DEN 

HEILIGEN GEIST

-

-

-

kussionsgegenstand. Interessant ist, 

dass bei uns westlichen Christen seit 

-

Geist entstanden ist. In evangelischen 

charismatische Erneuerungsbewegun-

gen, die das Wirken und die Gaben des 

Heiligen Geistes neu entdeckt haben. 

-

gen Erfahrungen der Wirklichkeit Got-

tes suchen, ist das ein hilfreicher Zugang 

-

an, die direkte Bitte an den Heiligen 

-

lige Geist göttlich und wichtig ist und 

wir unser Leben von ihm prägen lassen 

sollen, aber ist das wirklich okay, wenn 

DAS WESENTLICHE IM BLICK 

BEHALTEN

Heiligen Geist: „Er wird mich verherr-

gar nicht selbst in den Blick genommen 




