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Wie werde ich 
mit dem Heiligen Geist erfüllt?

«Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange 
gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er 
um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel 
den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?» (Lukas 11,9-13)

• Bitte Gott um den Heiligen Geist & seine Gaben

• Vertraue, dass Gott dir gute Gaben gibt

• Sei mutig & probiere aus

Wie wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt?

Faktor 1: Sehnsucht

Und er gebot ihnen … auf die Verheissung des Vaters zu warten 
(Apostelgeschichte 1,4)

Die Jünger streckten sich aus im Gebet (1,14)

«Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen 
Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. 

Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden 
einzelnen von ihnen nieder liess. So wurden sie alle mit den Heiligen 

Geist erfüllt, und sie fingen an in fremden Sprachen zu predigen, so 

wie es ihnen der Geist in den Mund legte.» 

(Apostelgeschichte 2, 2-4)

Faktor 2: Offenheit

• Offenheit «Gebet» zu empfangen

«Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien
das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie 
Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und 
beteten für sie, sie möchten den Heiligen Geist 
empfangen.» 

(Apostelgeschichte 8, 14-15)

• Fehlendes Wissen verhinderte die Erfüllung mit dem 
Heiligen Geist

«Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist 
kam auf sie herab; sie redeten in andern Sprachen und 
prophezeiten…» (Apostelgeschichte 19,6)

Faktor 3: Neue Erkenntnis Was haben sie erfahren?

«Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die 
das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen 
waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des 
Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in andern 
Sprachen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte: Kann jemand denen 
das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist 
empfangen haben?» (Apostelgeschichte 10,44-47)
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«… der Heilige Geist kam … und die gläubig gewordenen Juden, 
… konnten es nicht fassen» (Apostelgeschichte 10,45)

• Der Heilige Geist kommt nicht unbemerkt

• Die Erfahrung ist für jeden anders:

a. Gottes Gegenwart / Liebe / Wärme / Wertschätzung

b. Geistesgaben = Übernatürliche Befähigung 

c. Geistesfrüchte = ein positiv verwandelter Charakter

d. Freude und Dankbarkeit

Sie erlebten die Kraft des Heiligen Geistes

«… sie fingen an Gott zu preisen» (Apostelgeschichte 10,45)

• Der Heilige Geist nimmt uns mit in eine Begegnung mit Gott

• Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über

• Keine Angst vor Emotionen

• Alle Beziehungen beinhalten Gefühle

Sie fingen an Gott zu loben

«sie hörten sie in andern Sprachen reden und Gott preisen.» 

(Apostelgeschichte 10,45)

• Nicht jeder Christ redet „in andern Sprachen“

− Nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass jemand 
mit dem Heiligen Geist erfüllt ist

− Es gibt keine Christen erster oder zweiter Klasse

• Dennoch wird die Gabe meist beim Empfang des H. Geistes 
erwähnt.

Sie bekamen eine neue (Gebets-)Sprache

• Menschliche Sprache oder eine Sprache der Engel:

«Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja, mit Engelszungen reden kann, 
aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder 
ein lärmendes Tamburin.» (1.Korinther 13,1)

• Eine Form des Gebets

«Denn wer andern Sprachen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu 
Gott; keiner versteht ihn: Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge.» (1. 
Korinther 14,2)

Was ist die (Gebets-)Sprache

• Sie erbaut / stärkt den Einzelnen (1Kor.14,4)

• Sie kann prophetisch gedeutet werden (1.Kor 14,27)

• Sie überwindet Sprachbarrieren (1. Kor. 14,14)
- Hilfe im Lobpreis Gefühle / Empfindungen auszudrücken

- Seelsorgegeheimnis in Fürbitte bleibt gewahrt

• Der Betende hat die volle Kontrolle über sich (1. Kor.14,32)

«Ich wünschte, ihr alle würdet in der neuen (Gebets-)Sprache 
reden» (1Korinther 14,5)

Was bewirkt die (Gebets-)Sprache

«Jagt der Liebe nach! Strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach 
der prophetischen Rede!» (1.Korinther 14,1)

«Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, baut die 
Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr aber, ihr 
würdet prophetisch reden…» (1.Korinther 14,4f)

«Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Doch vor der 
Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit Verstand reden, um auch andere zu 
unterweisen, als zehntausende Worte in Zunge sammeln.» (1.Korinther 14,18)

Was sagt die Bibel zur neuen (Gebets-)Sprache
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«Jagt der Liebe nach! Strebt aber auch nach den Geistes-
gaben…»  (1.Korinther 14,1)

• Bitte Gott darum

• Glaube, dass Gott gute Gaben gibt

• Sei mutig & und wage die Silben zu äussern

• Lebe bewusst mit dem Heiligen Geist

Wie empfängt man diese neue (Gebets-)Sprache?

«Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange 
gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er 
um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel 
den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?» (Lukas 11,9-13)

• Bitte Gott um den Heiligen Geist & seine Gaben
• Vertraue, dass Gott dir gute Gaben gibt
• Sei mutig & probiere Gaben aus
• Starte bewusst den Tag mit dem Heiligen Geist

Wie wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt?

Welche Hindernisse stellen sich in den Weg

• Zweifel

• Angst

• Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit

«Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er 
um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn 
nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr 
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?» 
(Lukas 11,9-13)

• Gott reagiert auf Sehnsucht & Offenheit

• Vollsein zeigt sich im Überfliessen

• Begleiterscheinungen: 

Lobpreis, Mut, Freude und verschiedene Gaben

• Bitte Gott & vertraue ihm, dass er Dir gute Gaben gibt

Zusammenfassung

• Gott reagiert auf Sehnsucht & Offenheit

• Vollsein zeigt sich im Überfliessen

• Begleiterscheinungen: 

Lobpreis, Mut, Freude und verschiedene Gaben

• Bitte Gott & vertraue ihm, dass er Dir gute Gaben gibt

Zusammenfassung

Lest Apostelgeschichte 1,14 & 2,1-8 / 8,14-15 / 10,44-47 /
• Was half den Jüngern mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden?
• Wie machte sich der Heilige Geist bemerkbar?

Lies Lukas 11,9-13
• Was kann Menschen hindern dem Heiligen Geist Raum zu 

geben? Gibt es in Deinem Leben Hindernisse?
• Was wünschst Du vom Heiligen Geist?

Gebet füreinander

Fragen für Hauskreis


