
Nächsten Sonntag, am 20. Mai, findet 

nur ein Gottesdienst um 10.30 Uhr statt. 

Weitere Infos über die MGE unter:  

www.mgepeine.de 
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 Vom 18.05. - 31.05.2018 finden keine Royal Rangers statt.

 MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE
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Der Heilige Geist und meine Schwachheit. 
Alex Blum                                                                                13. Mai 2018 

Ich verstehen selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht 
das, was ich tun will; im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. (Römer 7,15) 

1. Schwachheit als Sünde 

Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich 
in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt 
wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. 6 Jetzt aber, wo wir 
dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir 
ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, 
und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des 
Gesetzes bestimmt war. (Römer 7,5-6) 

Bei allem` ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. (2.Korinther 5,14) 

„Deine Schwachheit ist keine Ausrede.“ 

2. Schwachheit von gestern 



Wenn ihr jedoch ´wie wilde Tiere aufeinander losgeht,` einander beißt und 
zerfleischt, dann passt nur auf! Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen 
aufgefressen. 16 Lasst den Geist ´Gottes` euer Verhalten bestimmen, dann werdet 
ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur  nachgeben. 17 Denn die 
menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist ´Gottes`, und 
der Geist ´Gottes` richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. 
Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass ihr 
das tut, wozu die andere Seite euch drängt. (Galater 5, 15-17) 

3. Schwachheit als Umstände 

Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet ´und ihn angefleht, der 
Satansengel` möge von mir ablassen. 9 Doch der Herr hat zu mir gesagt: »Meine 
Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der 
Schwachheit zur vollen Auswirkung.« Daher will ich nun mit größter Freude und 
mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von 
Christus in mir wohnt. 10 Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich 
wegen Christus  mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, 
Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich 
schwach bin, bin ich stark. (2.Korinther 12,8-10) 

Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. (Römer 
8,11) 

„Sei kein einsamer Wolf!“ 



Dein nächster Schritt 

1. Welche Situationen gab es bei dir,  in denen du genau wusstest was zu 
tun war und da hast es getan. 

2. Benutzt du deine ‚Schwachheit‘ manchmal als Ausrede für deine 
Charakterschwächen? Wenn ja, warum? 

3. Lies Galater 5,15-17! Kennst du dass ‚Gefühl‘, wenn der Heilige Geist 
dein Verhalten bestimmen will? Wie läuft das bei dir ab? Folgst du in der 
Regel diesem ‚Gefühl‘? 

4. In der Predigt hieß es, dass Paulus Begriffe wie „Fleisch", „alte Natur", 
"alter Mensch“ oder „Schwachheit“ gebraucht, um unser Leben 
außerhalb von Gott zu beschreiben. Welche Bereiche deine Lebens 
möchtest du Gott neu anvertrauen? 

5. Schreibe drei Dinge auf, durch die du dich immer wieder vom Heiligen 
Geist korrigieren lässt und somit verhinderst, ein einsamer Wolf zu 
werden.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


