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Der Stellvertreter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter 
schickt – und damit meine ich den Heiligen Geist –, wird er 
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 

gesagt habe. 
Johannes 14,25 
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Rückblick 
Denke zurück an letzte Woche. Was hast du mit Gott erlebt? Hat die Predigt, 
ein Bibeltext oder ein Gespräch etwas bei dir ausgelöst? Hast du dir 
deswegen etwas vorgenommen? Ist es gelungen? Tausche dich mit anderen 
darüber aus. 

 

 

 

 

 

 

1. Unberechenbar berechenbar 

Wie der Heilige Geist wirkt, lässt sich nicht zu 100% voraussagen. Er hat 
etwas Unberechenbares. Trotzdem verhält er sich nicht willkürlich. Man kann 
sich z.B. darauf verlassen, dass der Heilige Geist nichts tut, was Jesus 
widerspricht. Im Gegenteil: Er ist der Stellvertreter von Jesus und verweist 
immer wieder auf ihn. 

 lies Johannes 14,1-26 

Lies Johannes 14,1-26. Was tut Gott der Vater, was tut Jesus, was tut der 
Heilige Geist und was tun die Jünger? 

 

 

 

 

 

 

Es lohnt sich, in Johannes die Kapitel 14-17 am Stück zu lesen. Etwas ganz 
Typisches für diese Kapitel ist, dass Jesus Aussagen macht, die sich 
scheinbar im Kreis drehen: Ich bin im Vater und der Vater ist in mir und ihr 
seid in mir und ich in euch. Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Wer mich 
sieht, sieht den Vater. Die tiefe Aussage hinter all diesen Sätzen lautet: Man 
kann Jesus und seinen himmlischen Vater nicht trennen. Trotzdem bleiben 
beide unterschiedliche Personen. Das gleiche gilt auch für Jesus und den 
Heiligen Geist In der Theologie versucht man das mit dem Wort Dreieinigkeit 
zu beschreiben.  
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2. Der Stellvertreter 
Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesus. Er tut das, was Jesus tun würde, 
wenn er noch auf der Erde wäre. Darum ist sein Handeln immer jesusähnlich. 
Jesus und der Heilige Geist sind aber auch nicht einfach gleich. Der Heilige 
Geist hat im Gegensatz zu Jesus z.B. keinen physischen Körper. Jesus 
konnte mit seinen Jüngern zusammen zu Abend essen. Das kann der Heilige 
Geist so nicht. Er hat nicht einen Körper, sondern ganz viele. Wenn der 
Heilige Geist in dir wohnt, dann ist dein Körper sein zu Hause (1Korinther 
6,19-20). Wo du bist, da ist der Heilige Geist und wo der Heilige Geist ist, da 
ist auch Jesus. Der Heilige Geist ist also nicht nur der Stellvertreter Jesus’. Er 
ist auch der Geist, der die Gläubigen dazu befähigt, Stellvertreter Jesus’ zu 
sein. Er bewirkt, dass du in deinem Charakter und in deinen Fähigkeiten 
Jesus immer ähnlicher wirst. Man könnte sagen: Durch den Heiligen Geist 
wirst du zu dem Menschen, der Jesus wäre, wenn er in deiner Haut stecken 
würde. 

Das ist das Geniale an Pfingsten. Vorher gab es nur einen Jesus. Doch jetzt 
durch den Heilige Geist laufen plötzlich hunderte, tausende, Millionen solcher 
Mini-Jesusse auf diesem Planeten herum. Jesus will mit seiner Botschaft bis 
ans Ende der Welt (Apostelgeschichte 1,8). Und wenn du an ihn glaubst, wird 
er das auch durch dich tun. 

 Sein wie Jesus
Was löst es bei dir aus, dass du in deinem Charakter und deinen Fähigkeiten 
Jesus repräsentierst? Wo zeigt sich das, wo nicht? 

 

 

 

Ausblick 
Nimm dir einige Momente, in denen du still auf Gott hörst. Was möchte er dir 
sagen? Was machst du damit? Formuliere einen konkreten Schritt, den du in 
der nächsten Zeit umsetzen willst. Als Motivation für dich ist es hilfreich, wenn 
du jemandem von deinem Ziel erzählst und diese Person später nachfragt, ob 
es dir gelungen ist. 

 

  



 

Jahresschwerpunkt 2022  

"OUT – Gott in Aktion" 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn 
du das erste Mal da bist, ist der Kaffee für dich heute gratis. 

Termine 

Di 15.03. 20.00 Uhr: Gemeindeversammlung (Traktanden siehe Mail) 

Mi 16.03. 10.30 Uhr: Mittwochsgebet 

So 20.03. 10.00 Uhr: Gottesdienst 

Vorschau: 

Di 22.03. 14.00 Uhr Seniorennachmittag 

Fr 25.03. 20.00 Uhr: Konzert der ZO Brass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/
http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/

