
HABE FERTIG, FLASCHE LEER? 

Wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? 
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr 
werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis 
an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1:8 

1.ERKENNE DAS MUSTER 

Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 
Apostelgeschichte 2:38 

- Entscheidung für Jesus - Vergebung für Sünden - Empfang des Heiligen Geistes 

2.ENTDECKE DIE BEISPIELE 

Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich 
geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte1 das ganze 
Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf 
jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen 
Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Apostelgeschichte 2:1-4 

Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über 
die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben in ihren Schriften 
vorausgesagt, dass durch Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn 
glauben. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen 
Geist erfüllt. Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren, konnten es 
kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die 
Menschen anderen Sprachen redeten und Gott lobten. Apostelgeschichte 10:42-46 

Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus 
ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist. Sie beteten in anderen Sprachen und 
redeten, was Gott ihnen eingab. Apostelgeschichte 19:5,6 

3. ERLEBE DIE PRAXIS 
  1. Bitten 

Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im 
Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Lukas 11:13 

2. Glauben 
	 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. 	 	
	 Apostelgeschichte 16:31 

3. Danken 
Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus! Epheser 5:20 

VERLASSE DEINE KOMFORTZONE UND ERLEBE GOTTES WUNDER. 


