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Pfingsten
erleben!

PFINGSTEN: zielbewusst – kraftvoll - gesund



Apg. 1:8
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. 

vv.12-14 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück 
... und … sie … stiegen … hinauf in den 
Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten … 
alle verharrten einmütig im Gebet … 



Apg. 2:1ff 
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 erfüllte 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. 



Apg. 2:6-12 
Als aber dieses Geräusch entstand, kam die 
Menge zusammen und wurde bestürzt, weil 
jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart 
reden hörte… 
Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, 
Galiläer? … Wie hören wir sie von den großen 
Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Was 
mag dies wohl sein? 



Marcel Locher



Erfüllt mit dem Heiligen Geist
Ist das alles? 



Kurz vor dem Kreuz:
Mit denen, die mit seinem Geist erfüllt werden sollten!

 Jesus lehrte und betete für sie
Joh. 12 – 17 

 Jesus feierte das Abendmahl mit ihnen
Mt. 26:17-19, Mk. 14:12-16, Lk. 22:14-20



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(1) mit Hingabe zu Jesus und seiner Mission
Joh. 12

v. 23 Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn 
des Menschen verherrlicht werde. 



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(1) mit Hingabe zu Jesus und seiner Mission
Joh. 12

v.24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
viel Frucht. 
v. 25 Wer sein Leben liebt, verliert es; und wer 
sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum 
ewigen Leben bewahren. 26 Wenn mir jemand 
dient, so folge er mir nach! 



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(2) mit dem Kreuz und wofür es steht
Joh. 12:31-32

„Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der 
Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. 32 
Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, 
werde alle zu mir ziehen. 33 Dies aber sagte er, 
um anzudeuten, welches Todes er sterben 
sollte.“



Wilhelm Buntz - der Bibelraucher



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(3) mit der Notwendigkeit einer Dienst-
gemeinschaft anzugehören
Joh. 13

v. 8 Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein 
Teil mit mir. 



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(4) mit einem konkreten Verständnis des Heiligen 
Geistes

Joh. 14: 15ff Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr 
meine Gebote halten; 16 und ich werde den 
Vater bitten, und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, 
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch 
ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch 
und wird in euch sein. 18 Ich werde euch nicht 
verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. 



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(4) mit einem konkreten Verständnis des 
Heiligen Geistes

Joh. 14:26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater senden wird in meinem Namen, 
der wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe.



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(4) mit einem konkreten Verständnis des 
Heiligen Geistes

Joh. 15:26 Wenn der Beistand gekommen ist, 
den ich euch von dem Vater senden werde, 
der Geist der Wahrheit, der von dem Vater 
ausgeht, so wird der von mir zeugen. 
27 Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an 
bei mir seid.



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(4) mit einem konkreten Verständnis des Heiligen 
Geistes

Joh. 16:7ff Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist 
euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich 
nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch 
kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu 
euch senden. 
8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt 
überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und 
von Gericht. 9 Von Sünde, weil sie nicht an mich 
glauben; 10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum 
Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 



Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
Steht im engen Bezug … 

(4) mit einem konkreten Verständnis des 
Heiligen Geistes

Joh. 16:11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser 
Welt gerichtet ist. 12 Noch vieles habe ich euch zu 
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. 13 Wenn 
aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er 
wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er 
hören wird, wird er reden, und das Kommende 
wird er euch verkündigen. 14 Er wird mich 
verherrlichen, denn von dem Meinen wird er 
nehmen und euch verkündigen. 



Kannst du 
die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, 

nur erleben, 
wenn du diese Dinge in deinem 

Leben umgesetzt hast? 



Abendmahl

Lukas 22:7-22
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