
Wir haben Gottes Geist, hier und jetzt! 

Stark, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um 1. Korinther 2:10-12. 

 

10 Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch den Geist, der 

alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. 11 Nur Gottes Geist ist dazu 

imstande. Denn genauso, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst 

bekannt sind – und zwar durch den menschlichen Geist – , genauso kennt auch nur der 

Geist Gottes die Gedanken Gottes; niemand sonst hat sie je ergründet.  12 Wir aber haben 

diesen Geist erhalten – den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum 

können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. 

 

Wow! Ich weiß, viel auf einmal, viel mehr Text als sonst, aber diese Verse sind finde ich echt 

atemberaubend. Da steckt so viel drin. Vielleicht musst du sie nochmal lesen, wie ich, aber 

bitte denk mal kurz über sie nach. Lass sie auf dich wirken und versuch zu verstehen, was 

dir die Bibel hier zeigen will. Schau, was Gott dir hier beibringen will. 

Der Heilige Geist erforscht/sucht alles, sogar die verborgensten Gedanken Gottes. Niemand 

kennt die Gedanken einer Person, nur der Geist dieser Person. Niemand kennt die Weisheit 

oder die Gedanken Gottes, außer sein Geist, oder? 

Der Geist Gottes weiß alles über Gott und auch seine Gedanken. Der Geist Gottes ist wie du 

bestimmt weißt ein Teil von der Dreifaltigkeit. Also diesem: „wir feiern den Gottesdienst im 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Der Geist ist am Start, er ist 

dabei. Darum geht’s hier und dann kommen wir zu Vers 12, wo steht: nicht den Geist der 

Welt haben wir erhalten, sondern den Geist Gottes. Wow! 

 

Wir als Christen haben also den Geist Gottes in uns, der die Fülle Gottes kennt. Wir haben 

den Geist in uns, damit wir Dinge verstehen lernen, die uns Gott offenbart hat.  

Was bedeutet das jetzt für dich und mich persönlich? 

Ich hatte erst gestern eine gute Unterhaltung, in der es darum ging, wie sehr man sich doch 

darüber aufregen kann, wenn jemand das Evangelium einfach nicht begreift. 

Manchen Freunden, denen wir damit kommen, scheinen einfach blind zu sein. Oft kommt 

man doch nur bei Gesprächen zu oberflächlichen Themen wie dem Wetter oder so. 



Da muss ich dann aber immer an folgendes Bild denken. Vielleicht ist es wichtig vorab zur 

Erklärung zu wissen, dass ich sehr gerne skate. Also ich fahre Skateboard, das Brett mit den 

vier Rollen. 

Hier das Bild, an das ich in solchen Situationen denken muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetzt auf Deutsch steht da: 

Oberes Bild: was normale Menschen sehen. 

Unteres Bild: was Skateboard Fahrer sehen. 

Und so oder zumindest so ähnlich ist es doch auch beim Evangelium. 

Ein normaler Mensch sieht den dicken Sportwagen. 

Lass uns einmal eine Parallele schlagen: „echt genial, heut gab’s beim Männervesper mal 

wieder richtig gutes Essen“ 



Das sagt dein Arbeitskollege, den du schon seit Wochen bearbeitet hast, damit er mitkommt 

zum Männervesper, mehr nicht, das wars. Kein Ton über die geniale Andacht oder das 

bewegende Zeugnis, dass der Mittelpunkt des Männervespers für dich war. Das nervt doch, 

oder? 

Zurück zu unserem Bild. 

Ich sehe als Skater bei dem Bild richtig viele Möglichkeiten. Ich sehe direkt mindestens neun 

Stufen, wahrscheinlich sind hinter dem Auto nochmal mindestens 3 Stufen versteckt. 12 

Stufen auf einmal herunterzuspringen wäre das krasseste, was ich mich jemals getraut habe. 

Dann ist da noch dieses Geländer. 

Allein die Trickvariation, die man dort machen könnte, sprengt fast meinen Kopf. 

So viele Möglichkeiten zu grinden, so viele Möglichkeiten zu sliden und dann noch das alles 

mit Flips kombinieren. Ok sorry, ich hör ja schon auf. Ich glaube, du hast es verstanden        

 

Zurück zu unseren Versen. Wir haben also Gottes Geist in uns, der alle Gedanken Gottes 

kennt und deswegen sind wir im Stande zu erkennen, was Gott uns alles durch seine Gnade 

geschenkt hat. Wir können Gott Tag für Tag mehr verstehen lernen und das wird nie 

aufhören. Wir werden nie an einen Punkt kommen, an dem wir dann sagen können: „ok jetzt 

hab ich’s! Jetzt habe ich Gott, die mir geltende Gnade und seine Herrlichkeit komplett 

verstanden.“ 

Das wird nie passieren, ist das nicht genial? Wir können immer mehr über Gott herausfinden, 

denn es gibt immer noch mehr über Gott zu erfahren. Er ist unendlich, ewiglich in seinen 

Eigenschaften und letztlich unergründlich. Es wird für uns immer mehr über die Liebe Gottes, 

die uns gilt, zu erfahren geben. Es wird für uns immer mehr über Macht Gottes zu erfahren 

geben. Es wird für uns immer mehr über die Großartigkeit, die Güte und die Weisheit Gottes 

zu erfahren geben. Genialer Gott den wir da haben, oder? 

 

Du guter und genialer Gott, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, für all das was wir 

in dir schon erkannt haben und danke, dass dein Geist in uns lebt und das alles erst 

ermöglicht. Herr wir wollen heute unsere Verwandten, Freunde und Bekannte vor dich 

bringen, die dir noch nicht nachfolgen. Herr, bitte erweiche du ihre Herzen und mach sie 

empfänglich für deine gute Nachricht. Amen. 


