
DON’T LIVE LIFE WITHOUT HIM! 

Wenn wir uns mit einem Verlangen wiederfinden, das nichts auf dieser Welt befriedigen kann, ist die 
wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. — CS Lewis 

Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet 
werdet mit Kraft aus der Höhe! — Lukas 24:49  

Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, 
indem er sich vierzig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich 
Gottes betreffen. 
Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, 
sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt; denn Johannes 
taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. 
Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit 
für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte 
zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. 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. Und als er 
dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren 
Augen weg. — Apostelgeschichte 1:3-9 

Was sollen wir tun, ihr Brüder?  
Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße (Entscheidung für Jesus) und jeder von euch lasse sich 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden (Vergebung von Schuld)! Und ihr 
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen (Erfüllung mit dem Heiligen Geist).  
— Apostelgeschichte 2:37-38 

DER HEILIGE GEIST IST DEIN LIFE GUIDE 

Lebst du auf Sparflamme oder bist du on fire? 

Wie empfange ich den Heiligen Geist? 

Action Step: 
Bitten (Lukas 11:13) 
Glauben (Galater 3:2) 
Danken (Epheser 5:19-20) 


