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GEISTESTAUFE

WIRKUNG

70 Älteste 4. Mose
11,17

Und ich werde herabkommen und dort mit damit sie mit dir an der Last des Volkes
dir reden, und ich werde von dem Geist tragen und du sie nicht (mehr) allein tragen
nehmen, der auf dir (Mose) ist, und auf sie musst.
legen,

4. Mose
11,25

Und der HERR kam in der Wolke herab und Und es geschah, sobald der Geist auf sie
redete zu ihm und nahm von dem Geist, der kam, weissagten sie; (später) aber nicht
auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig mehr.
Männer, die Ältesten.

4. Mose
11,26

Und zwei Männer blieben im Lager zurück, und sie weissagten im Lager.
der Name des einen war Eldad und der
Name des andern Medad; und auch auf sie
kam der Geist - sie waren nämlich unter
den Aufgeschriebenen, waren aber nicht
zum Zelt hinausgegangen -,

Bileam

4. Mose
24,2-3

Und Bileam erhob seine Augen und sah Und er begann seinen Spruch und sprach:
Israel, gelagert nach seinen Stämmen; und (...)
der Geist Gottes kam über ihn.

Otniel

Richter
3,10

Und der Geist des HERRN kam über ihn,

Gideon

Richter
6,34-35

Aber der Geist des HERRN umkleidete Und er stiess ins Horn,
Gideon.
und die Abiesriter wurden zusammengerufen, ihm nach.
Und er sandte Boten durch den ganzen
(Stamm) Manasse, und auch er wurde
zusammengerufen, ihm nach.
Und er sandte Boten durch Asser und
durch Sebulon und durch Naftali. Und sie
zogen herauf, ihnen entgegen.

Jeftah

Richter
11,29

Da kam der Geist des HERRN über Jeftah. Und er zog durch Gilead und Manasse und
zog nach Mizpa in Gilead, und von Mizpa in
Gilead zog er weiter zu den Söhnen
Ammon.

Simson

Richter
14,6a

Da kam der Geist des HERRN über ihn.

und er richtete Israel.
Und er zog aus zum Kampf, und der HERR
gab Kuschan-Rischatajim, den König von
Aram, in seine Hand,
und seine Hand wurde stark über KuschanRischatajim.

Und er zerriss ihn, wie man ein Böcken zerreisst; und er hatte gar nichts in seiner
Hand.
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Und der Geist des HERRN kam über ihn.

Und er ging hinab nach Aschkelon und
erschlug dreissig Mann von ihnen und zog
ihnen die Ausrüstung aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten.

Richter
Aber der Geist des HERRN kam über ihn,
15,14b-1
5

da wurden die Stricke, die an seinen Armen
waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versengt sind, und seine Fesseln schmolzen
von seinen Händen weg.
Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und er streckte seine Hand aus,
nahm ihn und erschlug damit tausend
Mann.

1. Sam.
10,6-7

Und der Geist des HERRN wird über dich und du wirst mit ihnen weissagen
kommen,
und wirst in einen anderen Menschen
umgewandelt werden.
Und es soll geschehen, wenn bei dir diese
Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand
finden wird! Denn Gott ist mit dir.

1. Sam.
10,10b

Und der Geist Gottes kam über ihn,

1. Sam.
11,6-7

Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er und sein Zorn entbrannte sehr.
diese Worte hörte,
Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte davon durch Boten
in das ganze Gebiet Israels und liess
sagen: Wer nicht hinter Saul und hinter
Samuel auszieht, dessen Rindern wird es
ebenso ergehen!
Da fiel der Schrecken des HERRN auf das
Volk, und sie zogen aus wie ein Mann.

1. Sam.
16,14

Aber der Geist des HERRN wich von Saul,

und ein böser Geist vom HERRN ängstigte
ihn.

1. Sam.
19,20

Da sandte Saul Boten, um David zu holen.
Als sie aber die Schar der Propheten, die
weissagten, sahen und Samuel dabeistehen, wie er sie leitete, kam der Geist
Gottes über die Boten Sauls,

und auch sie weissagten.
Und man berichtete es Saul, und er sandte
andere Boten, und auch die weissagten.
Und Saul sandte zum dritten Mal Boten,
und auch sie weissagten.

dass er in ihrer Mitte weissagte.

1. Sam. Und er ging von dort nach Najot in Rama. und er ging daher und weissagte, bis er in
19,23-24 Und auch über ihn kam der Geist Gottes,
Najot in Rama ankam.
Und auch er zog seine Oberkleider aus,
und auch er weissagte vor Samuel,
und er fiel hin (und lag) nackt (da) den
ganzen Tag und die ganze Nacht.
Daher sagt man: Ist auch Saul unter den
Propheten?
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Und der Geist des HERRN geriet über
David von diesem Tag an und darüber
hinaus.

Mt.
Er (Jesus) spricht zu ihnen: Wie nennt Herr, indem er sagt: »Der Herr sprach zu
22,43-44 David ihn denn im Geist
meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine
Füsse«?
Amasai

1.Chron. Da kam der Geist über (w. und der Geist Dein (sind wir,) David, und zu dir, Sohn
12,19a
bekleidete) Amasai, das Oberhaupt der Isais (stehen wir)! Friede, Friede dir, und
Dreissig:
Friede deinen Helfern! Denn dein Gott hilft
dir!

Elisa

2. Kön.
2,14-15a

Und er nahm den Mantel des Elisa, der
diesem entfallen war, und schlug auf das
Wasser und sagte: Wo ist der HERR, der
Gott des Elia? Auch er schlug also auf das
Wasser,
und es teilte sich hierhin und dorthin, und
Elisa ging hinüber.
Als nun die Söhne der Propheten, die
gegenüber in Jericho waren, ihn sahen,
sagten sie: Der Geist des Elia ruht auf
Elisa!

Asarja

2.Chron. Und auf Asarja, den Sohn Obeds, kam der Und er ging hinaus, Asa entgegen, und
15,1
Geist Gottes.
sagte zu ihm: Hört mich an, Asa und ganz
Juda und Benjamin!

Jahasiel

2.Chron. Und (auf) Jahasiel, den Sohn Secharjas,
20,14-15 des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels,
a
des Sohnes Mattanjas, den Leviten, von
den Söhnen Asafs, auf ihn kam der Geist
des HERRN mitten in der Versammlung.

Secharja

2.Chron. Und der Geist Gottes kam über (w. beklei- Und er trat vor das Volk und sagte zu
24,20a
dete) Secharja, den Sohn des Priesters ihnen: So spricht Gott: Warum übertretet ihr
Jojada.
die Gebote des HERRN?

Hesekiel

Hes.
1,2-4

Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und
ihr Bewohner von Jerusalem und du, König
Joschafat! So spricht der HERR zu euch:
Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser grossen Menge!

Am Fünften des Monats - das ist das fünfte Und ich sah: (...)
Jahr (nach) der Wegführung des Königs
Jojachin - geschah das Wort des HERRN
ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des
Busi, dem Priester, im Land der Chaldäer
am Fluss Kebar; dort kam die Hand des
HERRN über ihn.
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Und zuletzt trat Daniel vor mich (Nebukad- und dass dir kein Geheimnis zu schwer ist,
nezar), dessen Name Beltschazar ist, nach so sage mir die Gesichte meines Traumes,
dem Namen meines Gottes, und in dem der den ich gesehen habe, und seine Deutung!
Geist der heiligen Götter ist. Und ich trug
ihm den Traum vor: Beltschazar, du Oberster der Wahrsagepriester, weil ich weiss,
dass der Geist der heiligen Götter in dir ist
GEISTESTAUFE

Dam.
4,15

WIRKUNG
Diesen Traum habe ich, der König
Nebukadnezar, gesehen. Und du, Beltschazar, sage seine Deutung, da alle Weisen
meines Königreichs mir die Deutung nicht
mitteilen können! Du aber kannst es,

weil der Geist der heiligen Götter in dir ist.
Dan.
5,11-12

Es gibt einen Mann in deinem (Belsazars) und in den Tagen deines Vaters wurden
Königreich, in dem der Geist der heiligen Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich
Götter ist;
der Weisheit der Götter bei ihm gefunden.
Und der König Nebukadnezar, dein Vater,
hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt; dein Vater, o König!
(Und zwar) deshalb, weil ein aussergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären
und Knoten zu lösen, bei ihm gefunden
wurde, bei Daniel, dem der König den
Namen Beltschazar gegeben hat.
(Deshalb) lass jetzt Daniel rufen! Und er
wird die Deutung kundtun.

Dan.
5,14

Ich (Belsazar) habe von dir gehört, dass der und dass Erleuchtung und Einsicht und
Geist der Götter in dir ist
aussergewöhnliche Weisheit bei dir zu
finden sind.

Dan.
6,4a

Da übertraf dieser Daniel die Minister und
die Satrapen,
weil ein aussergewöhnlicher Geist in ihm
war.

Prophetie

Jes.
44,3-4

Denn ich werde Wasser giessen auf das Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwidurstige und Bäche auf das trockene Land. schen Wassern, wie Pappeln an WasserIch werde meinen Geist ausgiessen auf läufen.
deine Nachkommen und meinen Segen auf
deine Sprösslinge.
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Und es wird geschehen an jenem Tag, da
trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und
über die Bewohnerschaft von Jerusalem
giesse ich den Geist der Gnade und des
Flehens aus,

und sie werden auf mich blicken, den sie
durchbohrt haben,
und werden über ihn wehklagen, wie man
über den einzigen Sohn wehklagt,
und werden bitter über ihn weinen, wie man
bitter über den Erstgeborenen weint.

GEISTESTAUFE

WIRKUNG

Johannes Lk.
1,15-17

Denn er (Johannes) wird gross sein vor
dem Herrn; weder Wein noch starkes
Getränk wird er trinken und schon von
Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt
werden.

Und viele der Söhne Israels wird er zu dem
Herrn, ihrem Gott, bekehren.
Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist
und der Kraft des Elia,
um der Väter Herzen zu bekehren zu den
Kindern
und Ungehorsame zur Gesinnung von
Gerechten,
um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu
bereiten.

Maria

Lk. 1,35

Und der Engel antwortete und sprach zu darum wird auch das Heilige, das geboren
ihr: Der Heilige Geist wird über dich werden wird, Sohn Gottes genannt werden.
kommen, und Kraft des Höchsten wird dich
überschatten;

Elisabeth

Lk.
1,41-42

Und es geschah, als Elisabeth den Gruss und rief mit lauter Stimme und sprach:
der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Gesegnet (bist) du unter den Frauen, und
Leib; und Elisabeth wurde mit Heiligem gesegnet (ist) die Frucht deines Leibes!
Geist erfüllt

Zacharias Lk.
1,67-68

Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heili- und weissagte und sprach: Gepriesen sei
gem Geist erfüllt
der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk
angesehen und (ihm) Erlösung geschafft
hat.

Simeon

Und siehe, es war in Jerusalem ein Und er kam durch den Geist in den Tempel.
Mensch, mit Namen Simeon; und dieser (...)
Mensch war gerecht und gottesfürchtig und
wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf ihm.
Und es war ihm von dem Heiligen Geist
eine göttliche Zusage geworden, dass er
den Tod nicht sehen solle, ehe er den
Christus des Herrn gesehen habe.

TITEL

BIBEL

Lk.
2,25-27
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Und ein Spross wird hervorgehen aus dem
Stumpf Isais, und ein Schössling aus
seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und
auf ihm wird ruhen
1. der Geist des HERRN,
2. der Geist der Weisheit
3. und des Verstandes,
4. der Geist des Rates
5. und der Kraft,
6. der Geist der Erkenntnis
7. und Furcht des HERRN;
und er wird sein Wohlgefallen haben an der
Furcht des HERRN.
GEISTESTAUFE

WIRKUNG

Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat:
Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt,

er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.
Er wird nicht schreien und (die Stimme)
nicht erheben und seine Stimme nicht
hören lassen auf der Strasse.
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen.
In Treue bringt er das Recht hinaus.
Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat.
Und die Inseln warten auf seine Weisung.

Mt.
»Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe,
12,18-21 mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen
Geist auf ihn legen,

und er wird den Nationen Gericht ankündigen.
Er wird nicht streiten noch schreien, noch
wird jemand seine Stimme auf den Strassen hören;
ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen,
und einen glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen,
bis er das Gericht hinausführe zum Sieg;
und auf seinen Namen werden die Nationen
hoffen.«

Jes.
42,1-4

EINTRAG IN DAS STICHWORT-VERZEICHNIS
Stichwort
Beschrieb1
Beschrieb2
Theologie

Geistestaufe
Auswirkungen des Hl. Geistes: Wiedergeburt (Geistesfrüchte), Geistestaufe (Geistesgaben)
Pneumatologie

Jes.
61,1-3

TITEL

BIBEL

7

Bibel
Datum 21.6.98
Ort
HA Basel 2
Anlass Predigt

Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; Er hat mich gesandt, den Elenden frohe
denn der HERR hat mich gesalbt.
Botschaft zu bringen,
zu verbinden, die gebrochenen Herzens
sind,
Freilassung auszurufen den Gefangenen
und Öffnung des Kerkers den Gebundenen,
auszurufen das Gnadenjahr des HERRN
und den Tag der Rache für unsern Gott,
zu trösten alle Trauernden,
den Trauernden Zions (Frieden),
ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben,
Freudenöl statt Trauer,
ein Ruhmesgewand statt eines verzagten
Geistes,
damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit
genannt werden,
eine Pflanzung des HERRN, dass er sich
(durch sie) verherrlicht.
GEISTESTAUFE

WIRKUNG

JesusProphetie

Lk.
4,18-19

»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er Armen gute Botschaft zu verkündigen;
mich gesalbt hat,
er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung
auszurufen
und Blinden, dass sie wieder sehen,
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,
auszurufen ein angenehmes Jahr des
Herrn.«

Jesus

Mt.
3,16-17

Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich
aus dem Wasser herauf; und siehe, die
Himmel wurden (ihm) aufgetan, und er sah
den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen.

Mk.
1,10-11

Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg,
sah er die Himmel sich teilen und den Geist
wie eine Taube auf ihn herniederfahren.

Lk.
Es geschah aber, als das ganze Volk
3,21-22a getauft wurde und Jesus getauft war und
betete, dass der Himmel aufgetan wurde
und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt,
wie eine Taube, auf ihn herabstieg (...)
Lk. 4,1

Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte und wurde durch den Geist in der Wüste
vom Jordan zurück
vierzig Tage umhergeführt
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Joh.
1,32-33

Und Johannes bezeugte und sprach: Ich dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft.
schaute den Geist wie eine Taube aus dem
Himmel herniederfahren, und er blieb auf
ihm.
Und ich kannte ihn nicht; aber der mich
gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der
sprach zu mir:
Auf welchen du sehen wirst den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben,

Apg.
10,38

Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heili- der umherging und wohltat und alle heilte,
gem Geist und mit Kraft gesalbt hat,
die von dem Teufel überwältigt waren; denn
Gott war mit ihm.

Lk.
Ihr aber seid Zeugen hiervon; und siehe, ich
24,48-49 sende die Verheissung meines Vaters auf
euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr
angetan werdet mit Kraft aus der Höhe.
BIBEL
Apg.
1,4-5

GEISTESTAUFE

WIRKUNG

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, (sagte er), von
mir gehört habt; denn Johannes taufte mit
Wasser, ihr aber werdet mit (w. in) Heiligem
Geist getauft werden nach nicht mehr
vielen Tagen.

Apg. 1,8

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.

Apg.
2,2-4

Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein und fingen an, in anderen Sprachen zu
Brausen, als führe ein gewaltiger Wind reden, wie der Geist ihnen gab auszuspredaher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie chen. (...)
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

Apg.
2,14

Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob
seine Stimme und redete zu ihnen: Männer
von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem
wohnt, dies sei euch kund, und hört auf
meine Worte!
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Und danach wird es geschehen, dass ich
meinen Geist ausgiessen werde über alles
Fleisch.
Und eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen, eure Greise werden Träume
haben, eure jungen Männer werden
Gesichte sehen.
Und selbst über die Knechte und über die
Mägde werde ich in jenen Tagen meinen
Geist ausgiessen.

TITEL
Apostel

BIBEL
Apg.
2,17-18

GEISTESTAUFE

WIRKUNG

»Und es wird geschehen in den letzten
Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem
Geist ausgiessen werde auf alles Fleisch,
und eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen,
und eure Jünglinge werden Gesichte
sehen,
und eure Ältesten werden Traumgesichte
haben;
und sogar auf meine Knechte und auf
meine Mägde werde ich in jenen Tagen von
meinem Geist ausgiessen,
und sie werden weissagen.

Apg.
4,31

Petrus

Und als sie gebetet hatten, bewegte sich und redeten das Wort Gottes mit Freimütigdie Stätte, wo sie versammelt waren: und keit.
wie wurden alle mit dem Heiligen Geist
erfüllt

Apg. 4,8

Da sprach Petrus,
erfüllt mit Heiligem Geist,
zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste!

Stephanus Apg. 6,8 Stephanus aber, voll Gnade und Kraft,
Apg.
7,55-56

tat Wunder und grosse Zeichen unter dem
Volk.

Da er aber voll Heiligen Geistes war und und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel
fest zum Himmel schaute, sah er die Herr- geöffnet und den Sohn des Menschen zur
lichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Rechten Gottes stehen!
Gottes stehen;
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Als diese (Petrus und Johannes) hinab- Als aber Simon sah, dass durch das Aufgekommen waren, beteten sie für sie, damit legen der Hände der Apostel der Geist
sie den Heiligen Geist empfangen möchten; gegeben wurde, (...)
denn er war noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren allein getauft
auf den Namen des Herrn Jesus.
Dann legten sie ihnen die Hände auf, und
sie empfingen den Heiligen Geist.
GEISTESTAUFE

WIRKUNG

Apg.
9,17-20

Ananias aber ging hin und kam in das Und sogleich predigte er in den Synagogen
Haus; und er legte ihm die Hände auf und Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.
sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich
gesandt, Jesus - der dir erschienen ist auf
dem Weg, den du kamst -, damit du wieder
sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest.
Und sogleich fiel es wie Schuppen von
seinen Augen, und er wurde sehend und
stand auf und liess sich taufen.
Und nachdem er Speise genommen hatte,
kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage
bei den Jüngern in Damaskus.

Apg.
13,9-11

Saulus aber, der auch Paulus (heisst), blick- und sprach: O du, voll aller List und aller
te, mit Heiligem Geist erfüllt, fest auf ihn Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller
hin
Gerechtigkeit! Willst du nicht aufhören, die
geraden Wege des Herrn zu verkehren?
Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf
dir! Und du wirst blind sein und die Sonne
eine Zeitlang nicht sehen.
Und sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis
auf ihn; und er tappte umher und suchte
solche, die ihn an der Hand leiteten.

Apg.
Während Petrus noch diese Worte redete, denn sie hörten sie in Sprachen reden und
10,44-46 fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort Gott erheben.
hörten.
Und die Gläubigen aus der Beschneidung,
so viele ihrer mit Petrus gekommen waren,
gerieten ausser sich, dass auch auf die
Nationen die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen worden war;
Apg.
Während ich (Petrus) aber zu reden
11,15-16 begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so
wie auch auf uns im Anfang.
Ich gedachte aber an das Wort des Herrn,
wie er sagte: Johannes taufte zwar mit
Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist
getauft werden.
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Barnabas

Apg.
11,24

Denn er (Barnabas) war ein guter Mann und eine zahlreiche Menge wurde dem
und voll Heiligen Geistes und Glaubens;
Herrn zugetan.

Ephesus

Apg.
19,5-6

Als sie es aber gehört hatten, liessen sie und sie redeten in Sprachen und weissich auf den Namen des Herrn Jesus sagten.
taufen; und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie,

TITEL

BIBEL

Timotheus 1. Tim.
4,14

2. Tim.
1,6-8

Jünger

GEISTESTAUFE

WIRKUNG

Vernachlässige nicht die Gnadengabe1 in
dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft.
Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der
die Gnadengabe1 Gottes anzufachen, die in Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft
dir durch das Auflegen meiner Hände ist.
und der Liebe und der Besonnenheit.
So schäme dich nun nicht des Zeugnisses
unseres Herrn noch meiner, seines
Gefangenen, sondern leide mit für das
Evangelium nach der Kraft Gottes;

1. Petr.
4,14-16

Wenn ihr im Namen Christi geschmäht
werdet, glückselig seid ihr!
Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes
ruht auf euch.
Denn niemand von euch leide als Mörder
oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der
sich in fremde Sachen mischt;
wenn er aber als Christ (leidet), schäme er
sich nicht, sondern verherrliche Gott in
diesem Namen.

Jünger

1

1. Joh.
2,20

Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen

und wisst alles.

1. Joh.
2,27

Und ihr! Die Salbung, die ihr von ihm emp- und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand
fangen habt, bleibt in euch,
belehre,
sondern wie seine Salbung euch über alles
belehrt, so ist es auch wahr und keine
Lüge; und wie sie euch belehrt hat, so bleibt
in ihm.

w. Charisma, d.h. einfach »Gabe« oder »Geschenk«; im NT ist meist eine Gabe Gottes bzw. des Geistes gemeint.
(Elberfelder-Fussnote)
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Konzept
KONZEPT

thematische Predigt

GEGENSTAND

Geistestaufe

EINLEITUNG

Zeit: 10-15% der Predigt (30 Min.) = 3-5 Min.

LESUNG

Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten; und ich werde den Vater
bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt
.(Joh. 14,15-17a)

THEMA

Das göttliche "und", oder: Was vom Heiligen Geist zu sehen ist (die Wirkungen!)

EINFÜHRUNGSSATZ

Wir leben in einer Welt von Ursache und Wirkung.

BEISPIELE

Der Autofahrer gibt Gas, und der Motor heult auf.

ERKLÄRUNG

Wie im täglichen Leben, so gilt auch in der geistlichen Welt das Gesetz von Ursache
und Wirkung.

KERNAUSSAGE

Der Heilige Geist hat fantastische Auswirkungen!

ÜBERLEITUNGSSATZ

Beweise, dass der Heilige Geist fantastische Auswirkungen hat.

HAUPTPUNKTE

1. Wiedergeburt
1.1 Was bewirkt die Wieder- 2. Kor.
5,17b
geburt?

...so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.

BESPRECHUNG

Bedingung, um in den Himmel zu kommen (Joh. 3,3).

AUSLEGUNG

Die Wiedergeburt ist der Empfang des Heiligen Geistes. Somit bewirkt sie die Geistesfrüchte, wenn wir den Heiligen Geist auch in unserem Leben herrschen lassen.

Gal. 5,16

Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen.

Gal. 5,22

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Enthaltsamkeit.
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Daher, wenn jemand in Christus ist, ...

5,17a

BESPRECHUNG
AUSLEGUNG

Indem wir uns in Jesus Christus hineintauchen.

ANWENDUNG

Wenn ein sogenannter Christ die Früchte des Geistes nicht hervorbringt (wohlverstanden, ich rede nicht von Leistung sondern von "Sein"), gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Er hat keine Wiedergeburt erlebt, weil er sich nicht ganz in Christus hineingetaucht hat.
2. Er lebt im Ungehorsam gegenüber Gott und betrübt den Heiligen Geist.

1.3 Wie wirkt die Wiedergeburt heute?
BESPRECHUNG
AUSLEGUNG

Eine blöde Frage, nicht wahr? Natürlich genau gleich!

2. Geistestaufe
BESPRECHUNG
AUSDRÜCKE

Geistestaufe wird auch mit anderen Bezeichnungen umschrieben:

GEISTESTAUFE

Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf
uns im Anfang.
Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johennes taufte zwar mit
Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden.
(Apg. 11,15-16)

FEUERTAUFE

Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Busse; der aber nach mir kommt, ist stärker als
ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit (w. in) Heiligem Geist und Feuer taufen;
(Mt. 3,11)

ERFÜLLUNG
MIT HL. GEIST

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.
(Apg. 2,3-4)
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GEISTESEMPFANG

Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist
empfangen möchten; denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie
waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus.
Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.
(Apg. 8,15-16)

ZWEITE
ERFAHRUNG

Als sie es aber gehört hatten, liessen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus
taufen; und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf
sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.
(Apg. 19,5-6)

SALBUNG

»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu
verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden,
dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein
angenehmes Jahr des Herrn.«
(Lk. 4,18-19)
Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der
umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn
Gott war mit ihm.
(Apg. 10,38)

KRAFTAUSRÜSTUNG

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.
(Apg. 1,8)

2.1 Was bewirkt diese Kraft? Das göttliche "und"!
BESPRECHUNG

Bedingung für einen vollmächtigen Dienst.

AUSLEGUNG

Die Auswirkungen des Heiligen Geistes ist seit jeher zu sehen - sowohl im AT wie
auch im NT. Sowohl bei Jesus Christus, wie auch beim Menschen.

70
Älteste

4. Mo. Und ich werde herabkommen und dort mit dir damit sie mit dir an der Last des Volkes
11,17 reden, und ich werde von dem Geist nehmen, tragen und du sie nicht (mehr) allein tragen
der auf dir (Mose) ist, und auf sie legen,
musst.

Otniel

Richter
3,10

Und der Geist des HERRN kam über ihn,

und er richtete Israel.
Und er zog aus zum Kampf, und der HERR
gab Kuschan-Rischatajim, den König von
Aram, in seine Hand,
und seine Hand wurde stark über KuschanRischatajim.
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Gideon

Rich- Aber der Geist des HERRN umkleidete Und er stiess ins Horn,
ter
Gideon.
und die Abiesriter wurden zusammengerufen,
6,34-3
ihm nach.
5
Und er sandte Boten durch den ganzen
(Stamm) Manasse, und auch er wurde
zusammengerufen, ihm nach.
Und er sandte Boten durch Asser und durch
Sebulon und durch Naftali. Und sie zogen
herauf, ihnen entgegen.

Jeftah

Richter
11,29

Da kam der Geist des HERRN über Jeftah.

Und er zog durch Gilead und Manasse und
zog nach Mizpa in Gilead, und von Mizpa in
Gilead zog er weiter zu den Söhnen Ammon.

Simson

Richter
14,6a

Da kam der Geist des HERRN über ihn.

Und er zerriss ihn, wie man ein Böcken zerreisst; und er hatte gar nichts in seiner Hand.

Saul

1.
Und der Geist des HERRN wird über dich und du wirst mit ihnen weissagen
Sam. kommen,
und wirst in einen anderen Menschen
10,6-7
umgewandelt werden.
Und es soll geschehen, wenn bei dir diese
Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand
finden wird! Denn Gott ist mit dir.

David

1.
Und der Geist des HERRN geriet über David
Sam. von diesem Tag an und darüber hinaus.
16,13b

Asarja

2.Chro Und auf Asarja, den Sohn Obeds, kam der Und er ging hinaus, Asa entgegen, und sagte
n. 15,1 Geist Gottes.
zu ihm: Hört mich an, Asa und ganz Juda und
Benjamin!

Jahasiel 2.Chro
n.
20,1415a
Secharja

Und (auf) Jahasiel, den Sohn Secharjas,
Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels,
Sohnes Mattanjas, den Leviten, von
Söhnen Asafs, auf ihn kam der Geist
HERRN mitten in der Versammlung.

des
des
den
des

Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr
Bewohner von Jerusalem und du, König
Joschafat! So spricht der HERR zu euch:
Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser grossen Menge!

2.Chro Und der Geist Gottes kam über (w. beklei- Und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen:
n.
dete) Secharja, den Sohn des Priesters Joja- So spricht Gott: Warum übertretet ihr die
24,20a da.
Gebote des HERRN?

Hesekiel Hes.
1,2-4

Am Fünften des Monats - das ist das fünfte Und ich sah: (...)
Jahr (nach) der Wegführung des Königs Jojachin - geschah das Wort des HERRN ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi,
dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluss
Kebar; dort kam die Hand des HERRN über
ihn.

Maria

Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: darum wird auch das Heilige, das geboren
Der Heilige Geist wird über dich kommen, werden wird, Sohn Gottes genannt werden.
und Kraft des Höchsten wird dich überschatten;

Lk.
1,35
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Elisabeth

Lk.
Und es geschah, als Elisabeth den Gruss der und rief mit lauter Stimme und sprach:
1,41-4 Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib; Gesegnet (bist) du unter den Frauen, und
2
und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist gesegnet (ist) die Frucht deines Leibes!
erfüllt

Zacharias

Lk.
Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heili- und weissagte und sprach: Gepriesen sei der
1,67-6 gem Geist erfüllt
Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk
8
angesehen und (ihm) Erlösung geschafft hat.

JesusProphetie

Lk.
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich Armen gute Botschaft zu verkündigen;
4,18-1 gesalbt hat,
er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung
9
auszurufen
und Blinden, dass sie wieder sehen,
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,
auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.«

Jesus

Mt.
Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich
3,16-1 aus dem Wasser herauf; und siehe, die
7
Himmel wurden (ihm) aufgetan, und er sah
den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen.

Apostel

Apg.
1,8

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.

Apg.
2,2-4

Apostel

Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein und fingen an, in anderen Sprachen zu
Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, reden, wie der Geist ihnen gab auszuspreund erfüllte das ganze Haus, wo sie sassen. chen. (...)
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

Apg.
»Und es wird geschehen in den letzten
2,17-1 Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem
8
Geist ausgiessen werde auf alles Fleisch,
und eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen,
und eure Jünglinge werden Gesichte sehen,
und eure Ältesten werden Traumgesichte
haben;
und sogar auf meine Knechte und auf meine
Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem
Geist ausgiessen,
und sie werden weissagen.
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Samaria Apg.
Als diese (Petrus und Johannes) hinab- Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen
8,15-1 gekommen waren, beteten sie für sie, damit der Hände der Apostel der Geist gegeben
8
sie den Heiligen Geist empfangen möchten; wurde, (...)
denn er war noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren allein getauft auf
den Namen des Herrn Jesus.
Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie
empfingen den Heiligen Geist.
Paulus

Apg.
Ananias aber ging hin und kam in das Haus; Und sogleich predigte er in den Synagogen
9,17-2 und er legte ihm die Hände auf und sprach: Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.
0
Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt,
Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg,
den du kamst -, damit du wieder sehend und
mit Heiligem Geist erfüllt werdest.
Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen
Augen, und er wurde sehend und stand auf
und liess sich taufen.
Und nachdem er Speise genommen hatte,
kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage
bei den Jüngern in Damaskus.

Cornelius

Apg.
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel denn sie hörten sie in Sprachen reden und
10,44- der Heilige Geist auf alle, die das Wort Gott erheben.
46
hörten.
Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so
viele ihrer mit Petrus gekommen waren,
gerieten ausser sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war;

Ephesus

Apg.
Als sie es aber gehört hatten, liessen sie sich und sie redeten in Sprachen und weissagten.
19,5-6 auf den Namen des Herrn Jesus taufen; und
als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte,
kam der Heilige Geist auf sie,

WIRKUNGEN

Das göttliche "und" bewirkt folgendes:
- Mut
- Kraft
- Weisheit
- Geistesgaben
- Leidensbereitschaft

ZUNGENREDE

Es gibt Christen, die behaupten, dass die Gabe der Zungenrede das Zeichen der
Geistestaufe sei. Das kann man aber so nicht sagen (1. Kor. 12,30). Vielmehr
müssen wir es so formulieren: Das göttliche "und" ist das sichere Zeichen einer
Geistes-taufe!

1. Kor. 12,30b

Reden alle in Sprachen?
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2.2 Wie empfangen wir diese Kraft?
BESPRECHUNG
AUSLEGUNG

Die Apg. und die Briefe des NT sagen uns, dass wir diese Geistestaufe, diese Kraftausrüstung, im Normalfall durch Handauflegung empfangen. Es gibt zwei Ausnahmen: "Pfingsten" und das "Pfingsten von Cornelius".
Da diese Handauflegung immer erst dann geschah, nachdem jemand die Wiedergeburt erlebt hatte, spricht man bei der Geistestaufe auch von einer "zweiten Erfahrung". Diese "zweite Erfahrung" geschieht meistens nach der Wiedergeburt, manchmal aber auch gleichzeitig (wiederum nur "Pfingsten" und das "Pfingsten von
Cornelius").

MEHRERE
ERFAHRUNGEN

Die Bezeichnung "zweite Erfahrung" ist allerdings etwas irreführend. Denn wir
brauchen mehr als zwei Erfahrungen. Diese "zweite Erfahrung", also die Erfüllung
mit dem Heiligen Geist, muss sich immer wiederholen, bzw. erneuern (Apg. 4,31;
Eph. 5,18)!

Apg. 4,31

Und als sie (Petrus, Johannes und die "Ihren") gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo
sie versammelt waren: und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das
Wort Gottes mit Freimütigkeit.

Eph. 5,18b

sondern werdet voll Geist,

Samaria Apg.
Als diese (Petrus und Johannes) hinab- Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen
8,15-1 gekommen waren, beteten sie für sie, damit der Hände der Apostel der Geist gegeben
8
sie den Heiligen Geist empfangen möchten; wurde, (...)
denn er war noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren allein getauft auf
den Namen des Herrn Jesus.
Dann legten sie ihnen die Hände auf, und
sie empfingen den Heiligen Geist.
Paulus

Apg.
Ananias aber ging hin und kam in das Haus; Und sogleich predigte er in den Synagogen
9,17-2 und er legte ihm die Hände auf und sprach: Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.
0
Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt,
Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg,
den du kamst -, damit du wieder sehend und
mit Heiligem Geist erfüllt werdest.
Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen
Augen, und er wurde sehend und stand auf
und liess sich taufen.
Und nachdem er Speise genommen hatte,
kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage
bei den Jüngern in Damaskus.

Ephesus

Apg.
Als sie es aber gehört hatten, liessen sie sich und sie redeten in Sprachen und weissagten.
19,5-6 auf den Namen des Herrn Jesus taufen; und
als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte,
kam der Heilige Geist auf sie,
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1. Tim. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir,
4,14
die dir gegeben worden ist durch Weissagung
mit Handauflegung der Ältestenschaft.
2. Tim. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der
1,6-8 die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft
dir durch das Auflegen meiner Hände ist.
und der Liebe und der Besonnenheit.
So schäme dich nun nicht des Zeugnisses
unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium
nach der Kraft Gottes;

BEDINGUNG

Die Geistestaufe hat eine grundlegende Bedingung: Gott gibt Seine Kraft nur für
Seinen Weg.
Wenn wir also unsere eigene Wege gehen wollen, müssen wir das auch aus eigener
Kraft tun. Für einen Christ, der seine eigene (fromme) Wege gehen will, ist die Bitte
um die Geistestaufe reine Zeitverschwendung. Sie wird nicht erhört werden!
Wenn wir aber bereit sind, Gottes Wege zu gehen, dann wird unsere Bitte erhört
werden!

EINWAND

Manche werden jetzt wahrscheinlich sagen: "Geistestaufe, nun ja, das mag o.k. sein.
Aber ist Handauflegung nicht etwas gefährliches?"
Handauflegung ist dann gefährlich, wenn wir zu einem Geistheiler gehen, oder sonst
irgendeiner Person, die zwar von Gott redet, aber kein wirklicher Christ ist.
Handauflegung in der Gemeinde Gottes aber ist völlig ungefährlich. Ja vielmehr, die
Handauflegung gehört zum "ABC" des christlichen Glaubens (Hebr. 6,1-2).

Hebr. 6,1-2

Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife
zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Busse von toten Werken und dem
Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.

2.3 Wie wirkt diese Kraft heute?
BESPRECHUNG
AUSLEGUNG

Eine blöde Frage, nicht wahr? Natürlich genau gleich!

EINWÄNDE

Jetzt sagen vielleicht manche: Nein, ich glaube nicht an eine "zweite Erfahrung".
Ich bin ja schliesslich nicht in der Pfingstgemeinde.
Stimmt. Aber sie sind in der Heilsarmee!
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»Ein Heilssoldat ging von einer Versammlung nach Hause, fiel auf die Knie und
betete: "Herr, ich werde nicht aufstehen, bis du mich mit dem heiligen Geist taufst."
Gott sah, dass er es mit einem Manne zu tun hatte, der wusste, was er wollte, und
der ihn mehr liebte als alles andere, und so schenkte er ihm sofort die Fülle des
Geistes.
Zwei mir bekannte Heilsarmeeoffiziere, ein Kapitän und ein Leutnant, mussten hingegen auf den verheissenen Segen warten. Sie taten es und verbrachten während
drei Wochen jeden freien Augenblick damit, Gott um die Geistestaufe zu bitten. Sie
wurden nicht mutlos, sondern hielten fest an der göttlichen Verheissung und erhielten schliesslich, wonach sie verlangten. Ich traf den Leutnant einige Zeit später, und
wie war ich erstaunt über die Wunder der Gnade in ihm! Der Geist der Propheten
ruhte auf ihm.«
(Hilfe zur Heiligung, Samuel L. Brengle, Ausgabe 1961, S. 127; Vorwort von W. Bramwell Booth,
London, Februar 1896.
Oder: Hilfe zur Heiligung, Kommissär Dr. S.L. Brengle, Ausgabe 1928, S. 179; dieser Text hat leichte
Abweichungen)

OBERST NIGG

»Oberst, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass durch Handauflegung Menschen
mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und Geistesgaben empfingen (Apg. 8,14f.; 2.
Tim. 1,6). Durften Sie in Ihrem Dienst Ähnliches erleben?
Es geschah hin und wieder, dass der Herr durch eine Handauflegung oder Salbung
mit Öl (Jak. 5,14f.) einen geistlichen Segen schenkte.
In besonderer Weise erlebte dies ein junger Offizier, welcher durch eine schwere
Krise gegangen war, hervorgerufen durch einen Versetzungsbefehl, den er nicht
bejahen konnte. Jemand wies ihn zu mir. Ehe er mir seine Not geoffenbart, musste
ich ihm sagen: "Sie sind in Gefahr, einen eigenen Weg zu gehen!" Nach Aussprache
und Gebet war der junge Mann bereit, bei der Fahne zu bleiben.
Nach einiger Zeit suchte er mich wieder auf. In der Zwischenzeit hatte er viel
gebetet und das ganze Neue Testament durchgelesen. Dadurch war er verlangend
geworden nach einem Leben im Sieg Jesu und nach einer Ausrüstung durch die
Kraft des Heiligen Geistes. In diesem Sinne wünschte er nun eine Handauflegung.
Da ich sein aufrichtiges Verlangen erkannte, entsprach ich seinem Wunsch. Als er
mich verliess, war er fast etwas entmutigt, denn er hatte scheinbar nichts Besonderes
empfangen. - Ich bat ihn, nun einfach zu vertrauen; dem Heiligen Geiste gehorsam
zu sein. Die Erhörung werde kommen.
Und sie kam! Er berichtete mir, in den folgenden Tagen hätten die Worte Jesu: "Wen
da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt,
von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fliessen" (Joh. 7,37-38)
ihn zunehmend gepackt. Er habe im Glauben innerlich getrunken und dadurch sei
sein Herz mit Liebe zu Jesus erfüllt worden wie nie zuvor. Weiter berichtete er, wie
darnach der Heilige Geist über ihn kam und er in grosser Freude den Herrn loben
und preisen durfte in Worten, die der Heilige Geist ihm schenkte.
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Gewiss blieb dieses Erleben des jungen Offiziers nicht ohne Folgen für dessen
Dienst?
Ja, die "Ströme lebendigen Wassers", von denen Jesus sprach, blieben nicht aus.
Zuerst durfte der Offizier erleben, wie eine ganze Schar junger Menschen in seinem
Korps von Jesus ergriffen wurden. Sie bekannten Sünden, brachten ihr Leben in
Ordnung und wurden wirkliche Zeugen für ihren Herrn. Natürlich gab es auch mancherlei Widerstände, aber immer wieder durfte mein junger Bruder erfahren - auch
auf anderen Posten -, dass der Heilige Geist Menschen erweckte zu neuem Leben
und diese wieder zu Zeugen machte für andere. Ja: Der Herr steht zu seinem Wort,
wenn wir Ihm völlig vertrauen.«
(Im Namen Jesu!, Skizzen aus dem Leben von Emil Nigg, Oberstlt. der Heilsarmee, 1885-1973,
zusammengestellt von Lilly Zobrist, 4. Auflage 1994, S. 32-33)

SCHLUSS
ZIELAUSSAGE

Zeit: 10% der Predigt (30 Min.) = 3-4 Min.

Der Heilige Geist hat fantastische Auswirkungen! Darum müssen wir Seine Frucht
und Seine Kraft für unser Leben suchen!

SCHLUSSTEIL
APPELL

In der Vergangenheit wurde unter den Christen viel über den Heiligen Geist gestritten. Lasst uns doch alle Vorurteile ablegen und Gott ganz neu um Seinen Geist
bitten!

LETZTER SATZ

Lesen des Liedes 444,1+3.

EINLADUNG

