
 4. Gruppenstunde: 

Wie stelle ich mir Gott vor? 
Was ist das: Heiliger Geist? 

5.60 Geist-reiches Bibel teilen 

 

Material: 

 Bibeln (oder Kopien des Bibeltextes) 

 2-3 Plakate mit Ablauf in die Mitte legen (siehe Rückseite) 

Vorbereitungen: 
Geeigneten Bibeltext auswählen, z. B. 

 Apg 2,1-13 (Sendung des Heiligen Geiste an Pfingsten) 

 Ez 37,1-10 (Der Heilige Geist als lebensspendende Kraft Gottes) 

 Jes 11,1-10 (Der Heilige Geist bewirkt das Gute) 

 1Kor 12,1-11 (Die verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes) 

Anleitung: 

 Die Gruppenbegleitperson erklärt anhand der Grafik die einzelnen Schritte des „Bibel teilen“ 

 Alle schlagen ihre Bibel auf und suchen die Stelle (bzw. erhalten eine Kopie des Bibeltextes) 

 Die Gruppenbegleitperson eröffnet das „Bibel teilen“ mit einem kurzen, möglichst frei 
formulierten Gebet(1) 

 Der Bibeltext wird von einer Person oder satzweise von allen abwechselnd laut vorgelesen (2) 

 Jede/r kann die Worte oder Sätze, die ihn/sie am meisten angesprochen haben, noch einmal 
laut wiederholen (3). Wichtig: nicht kommentieren, nicht diskutieren! 

 Wenn niemand mehr etwas sagen möchte, folgt eine Zeit der Stille (4) 

 Jetzt besteht die Möglichkeit, über den Text zu sprechen, Rückfragen zu stellen, den Anderen 
die eigenen Ideen und Erkenntnisse mitzuteilen… (5) 

 Wir stellen uns die Frage: Was hat dieser Text mit mir heute zu tun? Was will Gott von mir? (6) 

 Wir beenden das „Bibel teilen“ mit einem kurzen Gebet oder Lied, z. B. „Dein Geist weht, wo er 
will“ oder „Du, Gottes Geist“ (7) 

Variation: 
Wenn in mehreren Kleingruppen verschiedene Texte besprochen werden, kann man anschließend 
vergleichen. 
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Der Prophet Jesaja hat eine Vision vom 
Reich Gottes (Jes 11,1-9) 

Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein 

junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des 

Herrn lässt sich nieder auf ihm: der Geist der Weisheit und der 

Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke,  der Geist der 

Erkenntnis und der Gottesfurcht.  

Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach 

dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die 

Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, 

wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock 

seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines 

Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue 

der Gürtel um seinen Leib. 

Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim 

Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner 

Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre 

Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das 

Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das 

Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut 

nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem 

ganzen heiligen Berg; denn das Land ist erfüllt von der 

Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. 

Wie der Heilige Geist Totes wieder 
lebendig macht… (Ez 37,1-14) 

Der Herr stellte mich im Geist hinaus, mitten in eine Ebene voller 

toter Gebeine. Er fragte mich: „Können diese Gebeine wieder lebendig 

werden?“ Ich antwortete: „Herr und Gott, das weißt nur du.“ Da sagte 

Er zu mir: „Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr 

ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn! So spricht Gott, der 

Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet 

ihr lebendig.“ 

Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während ich 

redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch: Die Gebeine rückten 

zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen 

auf ihnen, und Fleisch umgab sie, und Haut überzog sie. Aber es war 

noch kein Geist in ihnen. Da sagte Er zu mir: „Rede als Prophet zum 

Geist, sag: So spricht Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier 

Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden.“ Da 

sprach ich als Prophet, wie Er mir befohlen hatte, und es kam Geist in 

sie. Sie wurden lebendig und standen auf - ein großes, gewaltiges Heer.  

Er sagte zu mir: „Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Volk 

Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere 

Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Deshalb trete als Prophet 

auf und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber 

und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch 

zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein 

Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich 

der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr 

lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr 

erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es 

aus - Spruch des Herrn. 



Wie der Heilige Geist den Aposteln Mut 

macht: Pfingsten (Apg 2,1-13) 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am 

gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 

wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze 

Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie 

von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich 

eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und 

begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist 

ihnen eingab. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen 

Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, 

strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn 

jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich 

vor Staunen und sagten: „Sind das nicht alles Galiläer, die hier 

reden?“ – „Wieso kann sie jeder von uns in seiner 

Muttersprache hören?“ – „Wir alle hören sie in unseren 

Sprachen Gottes große Taten verkünden!“ 

Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten 

zueinander: „Was hat das zu bedeuten?“ Andere aber 

spotteten: „Sie sind vom süßen Wein betrunken.“ 

 

 Was wir mit den Gaben des Heiligen 
Geistes alles können… (1Kor 12,1-11) 

Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in 

Unkenntnis lassen, meine Schwestern und Brüder. Keiner, der 

aus dem Geist Gottes redet, sagt: „Jesus sei verflucht!“ Und 

keiner kann sagen: „Jesus ist der Herr!“, wenn er nicht aus 

dem Heiligen Geist redet. 

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. 

Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es 

gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: 

Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des 

Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird 

vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem 

andern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu 

vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, 

einem andern - immer in dem einen Geist - die Gabe, 

Krankheiten zu heilen, einem andern Wunderkräfte, einem 

andern prophetisches Reden, einem andern die Fähigkeit, die 

Geister zu unterscheiden, wieder einem andern verschiedene 

Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie 

zu deuten.  

Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er 

seine besondere Gabe zu, wie er will. 


