
Am Sonntag, den 03. Juni, findet unser 
Taufgottesdienst um 10.30 Uhr am Eixer 
See, mit anschließendem Grillen, statt. 

Weitere Infos über die MGE unter:  

www.mgepeine.de 
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Der Heilige Geist und mein Charakter. 
Alex Blum                                                                                  20. Mai 2018 

16 Was will ich damit sagen? 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. 18 Wenn ihr euch 
jedoch vom Geist ´Gottes` führen lasst, steht ihr nicht mehr unter ´der Herrschaft` 
des Gesetzes. … 22 Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes 
hervorbringt,  besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, 23 Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches ´Verhalten` hat 
kein Gesetz etwas einzuwenden. 24 Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine 
eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 25 Da wir also 
durch ´Gottes` Geist ein ´neues` Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt 
und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen.  (Galater. 5,16-18;22-25) 

1. Wachstum ist schrittweise 

2. Wachstum ist unumgänglich 

Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? 
Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch …  (1.Korinther 6, 19 ) 

3. Wachstum ist organisch 

Es ist wichtiger, was Gott in dir tut, als das, was Er durch dich tut. 



4. Wachstum ist gleichmäßig 

Praktische Anwendung 

1. Erinnere dich: Du gehörst zu Christus! 

Nun, wer zu Jesus Christus  gehört , hat seine eigene Natur mit 
ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. (Galater 5,24) 

2. Kreuzige deine alte Natur, immer wieder! 

„Herr, mein Herz denkt, dass ich ______________ haben muss. Ich fühle mich als 
wäre ich sonst nichts wert, doch ich weiß, dass es nur ein Pseudo-Retter ist. So zu 
denken, zu fühlen und zu leben ist als würde ich vergessen, was ich für dich 
bedeute und wie du mich durch Christus siehst. Durch deinen Geist will ich deine 
Liebe für mich neu erkennen, bis diese Dinge ihrer Attraktivität und Kraft über 
meine Seele verlieren.“ 

Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. 
Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, 
werdet ihr leben. (Römer 8,13 ) 

3. Auf Schritt und Tritt dran bleiben! 

Da wir also durch ´Gottes` Geist ein ´neues` Leben haben, wollen wir uns jetzt auch 
auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. (Galater 5,25) 



Dein nächster Schritt 

1. Wie schätzt du deinen Charakter ein.

2. Welche dieser Charakter Eigenschaft kennzeichnen dich besonders:  

Liebe           Freude          Frieden         Geduld           Freundlichkeit                
Güte               Treue            Rücksichtnahme        Selbstbeherrschung 

3. Mit welchen dieser Charaktereigenschaften aus Galater 5,19-21 hast du 
zu kämpfen:   

sexuelle Unmoral     Schamlosigkeit      Ausschweifung      Götzendienst 
okkulte Praktiken        Feindseligkeiten        Streit       Eifersucht 

Wutausbrüche        Rechthaberei         Zerwürfnisse         Spaltungen 
Neid          Trunkenheit          Fressgier 

4. Für welche Charaktereigenschaften willst du den Heiligen Geist bitten 
dir zu helfen. 

____________________________________________________________________ 

5. Gehe die drei Schritte für dich durch:  

- Erinnere dich: du gehörst zu Christus!  
- Kreuzige deine alte Natur, immer wieder!  
- Auf Schritt und Tritt dran bleiben! 

6. Bring Gott deine falschen Motive und bete:  

„Herr, mein Herz denkt, dass ich ______________ haben muss. Ich fühle mich 
als wäre ich sonst nichts wert, doch ich weiß, dass es nur ein Pseudo-Retter 
ist. So zu denken, zu fühlen und zu leben ist als würde ich vergessen, was 
ich für dich bedeute und wie du mich durch Christus siehst. Durch deinen 
Geist will ich deine Liebe für mich neu erkennen, bis diese Dinge ihrer 
Attraktivität und Kraft über meine Seele verlieren.“

schlecht gut


