Heiliger Geist
Es gibt mehr

Apostelgeschichte 19,1-2| Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das
´kleinasiatische` Hochland und dann ´zur Küste` hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine
Gruppe von Jüngern, ´die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen`. »Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?«, fragte er sie. »Den Heiligen Geist
empfangen?«, entgegneten sie. »Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon
gekommen ist!«
Hebräer 6,1-3| Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten
Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten vielmehr darüber
sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht jetzt
also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt; auch
nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig
wollen wir euch lehren über die verschiedenen Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung
der Toten und über Gottes Letztes Gericht. Wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte
nach vorn tun.

Die drei Taufen
-

Die Taufe in den ______________________

Galater 3,26-27| (…) denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus;
denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen.
1. Korinther 12,13| Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft
worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt
worden zu einem Geist.

-

Die ____________________ /_______________________

Apostelgeschichte 2,41| Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen.
Matthäus 10,32-33| Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich
mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet,
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
-

Die Taufe in den __________________ / ___________________

Johannes 20,19-22| Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren
beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam
Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: »Frieden sei mit euch!« Dann zeigte er ihnen seine Hände
und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal
sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun
euch.« Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist!
Lukas 24,36-39| Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in
ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Friede sei mit euch!« Doch sie waren starr vor
Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. »Warum seid ihr so erschrocken?«, sagte
Jesus. »Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch
meine Hände und meine Füße an: Ich bin es wirklich! Ich aber werde die Kraft aus der Höhe
auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr
damit ausgerüstet werdet.

Apostelgeschichte 1,4-5| Einmal – es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an,
Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der
Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er.
»Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden,
und das schon in wenigen Tagen.«
Apostelgeschichte 8,12-17| Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom
Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen.
Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte,
sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie
den Heiligen Geist empfingen denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie
waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie
empfingen den Heiligen Geist.

Empfange, was Gott bereithält
1. ________________________ alle Hindernisse
Apostelgeschichte 2,38-39| »Kehrt um zu Gott!«, forderte Petrus sie auf. »Jeder von euch
soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen! Dann wird euch Gott eure Sünden
vergeben, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren
Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen
wird.«

2. __________________ um die Gabe des Heiligen Geistes
Lukas 11,13| Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren
Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten.

3. ____________________ ihn im Glauben
Hesekiel 47,3-5| Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ
er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500
Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich
bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun war das
Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte.
Hebräer 11,6| Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen
will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.

4. ________________ mit ihm täglich
2. Korinther 13,14| Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
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Heiliger Geist

meine Hände und meine Füße an: Ich bin es wirklich! Ich aber werde die Kraft aus der Höhe
auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr
damit ausgerüstet werdet.

Es gibt mehr
Apostelgeschichte 19,1-2| Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das
´kleinasiatische` Hochland und dann ´zur Küste` hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine
Gruppe von Jüngern, ´die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen`. »Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?«, fragte er sie. »Den Heiligen Geist
empfangen?«, entgegneten sie. »Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon
gekommen ist!«
Hebräer 6,1-3| Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten
Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten vielmehr darüber
sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht jetzt
also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt; auch
nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig
wollen wir euch lehren über die verschiedenen Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung
der Toten und über Gottes Letztes Gericht. Wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte
nach vorn tun.

Die drei Taufen
-

Die Taufe in den Leib Christi

Galater 3,26-27| (…) denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus;
denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen.
1. Korinther 12,13| Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft
worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt
worden zu einem Geist.

-

Die Glaubenstaufe / Wassertaufe

Apostelgeschichte 2,41| Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen.
Matthäus 10,32-33| Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich
mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet,
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
-

Die Taufe in den Heiligen Geist / Geistestaufe

Johannes 20,19-22| Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren
beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam
Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: »Frieden sei mit euch!« Dann zeigte er ihnen seine Hände
und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal
sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun
euch.« Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist!
Lukas 24,36-39| Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in
ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Friede sei mit euch!« Doch sie waren starr vor
Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. »Warum seid ihr so erschrocken?«, sagte
Jesus. »Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch

Apostelgeschichte 1,4-5| Einmal – es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an,
Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der
Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er.
»Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden,
und das schon in wenigen Tagen.«
Apostelgeschichte 8,12-17| Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom
Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen.
Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte,
sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie
den Heiligen Geist empfingen denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie
waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie
empfingen den Heiligen Geist.

Empfange, was Gott bereithält
1. Beseitige alle Hindernisse
Apostelgeschichte 2,38-39| »Kehrt um zu Gott!«, forderte Petrus sie auf. »Jeder von euch
soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen! Dann wird euch Gott eure Sünden
vergeben, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren
Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen
wird.«

2. Bitte um die Gabe des Heiligen Geistes
Lukas 11,13| Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren
Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten.

3. Empfange ihn im Glauben
Hesekiel 47,3-5| Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ
er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500
Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich
bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun war das
Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte.
Hebräer 11,6| Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen
will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.

4. Lebe mit ihm täglich
2. Korinther 13,14| Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
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