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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

«Heiliger Geist – Er erfüllt dich!» 
Bibelstellen aus der Predigt 
Joh 14,16-17; Apg 2, 1-13; Apg 1,7-8; Apg 2, 22 + 33; Apg 8,14-17; Apg 10,44-48; Eph 5,18; 
Apg 8,18-22; 1.Thess 5,19; Joh 14,27; Lk 11,9-13 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Die ersten, die die Kraft des Heiligen Geistes voll erlebt haben, waren die Nachfolger von 
Jesus am Pfingstfest. Sie erlebten ein Brausen, sahen Flammenzungen über den Köpfen und 
die Leute, die deshalb zusammenströmten, hörten die Galiläer in ihren Sprachen (15 versch.) 
sprechen. An diesem und weiteren Stellen in der Bibel sehen wir: 
1. Der Heilige Geist erfüllt uns auf wundervolle, unerklärliche und übernatürliche Art! 

Manchmal ist für uns das «Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist» etwas seltsam, 
beängstigend, wir können es nicht fassen oder aber es fasziniert uns und wir sehnen uns 
danach. Wie geht es dir dabei? 
2. Es geschieht immer im Zusammenhang mit Umkehr zu Jesus, in der Beziehung zu ihm 

Die Zeichen des Heiligen Geistes können nicht abgekoppelt werden vom Glauben, von der 
Umkehr! Aber Gott legt keinen Zeitpunkt im Glaubensleben fest. So lesen wir sowohl von 
Geistestaufe nach der Wassertaufe, als auch von Leuten, die zuerst die Geistestaufe 
empfingen und erst nachher mit Wasser getauft wurden. Gott lässt sich auf keinen Zeitpunkt 
festlegen! 
3. Lass den Heiligen Geist herein! 

Der Heilige Geist ist wie ein «Gentleman» - er drängt sich nicht auf! Er steht vor der Tür, aber 
wir müssen sie öffnen, damit er herein kann. Hindernisse dafür sind eine falsche Motivation 
im Sinn von «ich gebe (oder zahle) etwas, dann bekomme ich den Heiligen Geist» 
(gesetzlich). Ein weiteres Hindernis ist: Den Heiligen Geist unterdrücken. Das heisst z.B. mit 
Ablehnung reagieren, oder nicht wahrhaben wollen, dass er spricht. Schwierig wird es auch 
dann, wenn der Dreieinigkeit Gottes keinen Raum gegeben wird! Gott ist Vater, Sohn UND 
Heiliger Geist. Wir dürfen nicht einen Teil von ihm einfach unterdrücken oder als nicht 
wichtig anschauen.  
Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und erfüllt sind wird die Nähe zu Gott, die 
Beziehung zu ihm enger und wir können immer mehr wie Jesus handeln und denken.  
Anregung zur Diskussion 

 Welches sind deine «Türschliesser» (Hindernisse), um den Heiligen Geist frei wirken 
zu lassen? 

 Hast du erlebt, dass dich der Heilige Geist erfüllt? Wie? 
 Wie erlebst du das bei deinen Mitchristen? In der EFG? 

Gebet  
 Bittet Gott darum, dass der Heilige Geist euch erfüllt! 
 Betet darum, dass Hindernisse auf die Seite geräumt werden können. 
 Betet für die EFG! 


