
Ein beständig wachsendes geistliches

Leben - Wie erfahre ich das?

BASISTEXT: GALATER 5,1.15 - 25

ULRICH HEES - PFINGSTPREDIGT 2015 – SIBIU „CRESCENDO“



1.Die meisten Menschen haben 

keine Ahnung vom Leben im 

Heiligen Geist

 Viele sind nur Namenschristen

 Etliche leben einen theoretischen Glauben, im praktischen 

Atheismus

 Ein Teil bemüht sich in eigener Kraft christlich zu leben, unterliegt 

aber ständig



Christsein ohne den Heiligen

Geist ist wie:

 Ein Auto ohne Benzin

 Ein Fisch ohne Wasser

 Eine Lampe ohne Strom

 Ein Segelboot ohne Wind

 Ein Stausee ohne Wasser

 Ein Computer ohne CPU

 Ein Fußballspiel ohne Ball



2.Wer ist der Heilige Geist?

Was sind seine grundlegenden 

Wirkungen?

 Er ist eine göttliche Person Johannes 4,24

 Er schenkt geistliches Leben durch eine geistliche Geburt 
(Wiedergeburt)   Joh. 3,5 / Rö.,8,9

 Er steht jedem echten Christen bei, wirkt geistliches 
Wachstum im geistlichen Kampf

 Er schenkt geistliche Frucht und geistliche Gaben
Gal 5,22 / 1.Kor. 12-14

 Er belebt von innen durch Bibel und Gebet

 Er gibt Kraft  und Mut zum Bekenntnis  Apg. 1,8



Geistliches Wachstum ist 

möglich!



Was ist hier los?



3.Warum kennen und leben so 

viele Christen  kein geistliches 

Leben?

 Aus Unwissenheit

 Aus Unglauben und Ungehorsam

 Aus Mangel an Inanspruchnahme der

Vergebung (Reinigung)

 Aus Angst vor Versagen

 Aus Angst zu fromm zu werden



Ein Ideal? Wirklichkeit?!



4.Leben im Heiligen Geist – (k)ein

unerreichbares Ideal ?(!)

Was fördert?

Geistliches Verlangen

Geistliche Hygiene (Leben in einer 

Haltung der Buße, Sünde immer wieder bekennen 

und ausräumen)

Hingabe (So bewusst wie ich die Abwendung 

von der Sünde praktiziere,  so entschieden vollziehe 

ich die Hinwendung zu Jesus Christus)



Das Geheimnis des geistlichen

Lebens:

„Schwerkraft“     (Gesetz der Sünde und des Todes)

„Aerodynamik“   (Gesetz des Geistes und des Lebens)

nach Römer 8,1+2   





Fragen:

 Ist Dein Christsein Theorie oder Leben?

 Kannst Du mit dem Geheimnis „in Christus“ 
etwas anfangen? Kennst Du „Christus für 
mich“ – „Ich in Christus“ – „Christus in mir“?

 Bist Du in den letzten Monaten geistlich 
gewachsen?

 Strebst Du bewusst nach dem Erfülltsein mit 
dem Heiligen Geist? Lebst Du in bewusster 
dauernder Hingabe an den Herrn Jesus 
Christus?

 Erlebst Du die Freude und Begeisterung eines 
lebendigen Christseins?
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Cum poti experimenta o viata spirituala 

in crestere continua?

BASISTEXT: GALATER 5,1.15 – 25 - SIBIU 31.05.2015
Galateni 5,1.15-25 – Ulrich Hees



1. Cei mai multi oameni nu știu 

cum este viata in Duhul Sfânt

Multi sunt doar crestini cu nume.

Multi traiesc o credinta teoretica, dar intr-

un ateism practi

parte incearca sa traiasca ca crestineste 

dar prin puterea lor  si esueaza de fiecare 

data



A fii crestin fara Duhul Sfânt este ca:

 O masina fara benzina

 Un pește fără apă

 O lampa fără curent

 O corabie cu pânze fără vânt

 Un baraj fără apă

 un calculator fara procesor

 un joc de fotball fără minge



2. Cine este Duhul Sfânt? Care 

sunt efectele lui principale

 este o persoana divină Ioan 4:24 

 daruieste viată spirituală prin nașterea din nou. 
Ioan  3:5 Rom. 8:9 

 Insoteste pe fiecare crestin autentic, produce 
crestere spirituala

 Gal 5:22 / 1 Cor. 12-14 daruieste roade 
duhovnicești  si daruri spirituale

 El invioreaza din interior prin Bilblie si rugaciune

 El da putere si curaj pentru marturisire







Crestere spirituala este 

posibila!



Ce se intampla aici?



3. De ce asa  multi crestini nu 

cunosc si nu traiesc viata 

spirituala?

 din necunostinta

 din necredinta si neascultare

 lipsa de luare la cunostinta a iertarii (sfintire)

 din frica de esuare

 din frica de a deveni prea „sfinti“



Un ideal? Realitate?!



4. Trairea in duhul sfant- un ideal 

de (ne)atins?(!)

Ce ajuta

Dorinta spirituala

Igiena personala 

Dedicare



Secretul vietii spirituale:

„Schwerkraft“ - „forta gravitatiei“ (Gesetz der Sünde und des Todes) 

(legea pacatului si amortii)

„Aerodynamik“ - „aerodinamica“ (Gesetz des Geistes und des 

Lebens) legea duhul si vietii) Römer 8,1+2   





INTREBARI:

 Este viata ta de crestin teorie sau traire

 Cunosti taina „Christos in tine“

 Ai crescut spiritual in ultimile luni?

 Ai ca tinta sa fii implinit cu Duhul Sfant? Traiesti 
constient in continua daruire pentru Isus 
Hristos?

 Experimentezi bucuria si entuziasmul unei vieti 
crestine adevarate?
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