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VOM HEILIGEN GEIST GEBOREN, ERFÜLLT UND GELEITET 

Predigtnotizen von Sandra Hog, 15.07.2022 
 
Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf Euch kommt und ihr werdet 
meine Zeugen sein.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Kraft in uns brauchen. Wie können wir von 
den Ressourcen des Himmels und der Fülle Gottes Zeugnis geben, wenn wir nicht 
vom Heiligen Geist und von seiner Kraft erfüllt sind? Wir können ohne die Kraft des 
Heiligen Geistes unseren Dienst für den Herrn nicht nach seinem Willen vollbringen. 
 
Wenn der Heilige Geist in uns eingezogen ist, lebt er in uns. Wie Ihr wisst, ist der 
Heilige Geist eine Person. Das bedeutet, dass die Persönlichkeit Gottes in Dir lebt. Er 
ist unser Beistand, unser Tröster, unser Freund.  Es ist der Heilige Geist der uns in 
alle Wahrheit führt, unser bester Lehrer, nur durch Ihn bekommen wir Offenbarungen 
über das Wort Gottes in uns. Er macht das Wort lebendig. 
 
Apostelgeschichte 19,1-7 

Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen 
Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger 2 und sprach zu ihnen: 
Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: 
Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist ⟨überhaupt da⟩ ist. 3 Und er sprach: Worauf 
seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. 4 Paulus aber sprach: 
Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben 
sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. 5 Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf 
den Namen des Herrn Jesus taufen; 6 und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der 
Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. 7 Es waren aber insgesamt 
etwa zwölf Männer. 
 
Und genauso erleben wir es auch heute. Zahlreiche Christen, wissen gar nicht das 
man den Heiligen Geist heute noch erleben kann. Das man eine persönliche 
Beziehung mit ihm haben kann und er sich genau danach sehnt. Oder viele fragen 
sich: Habe ich wirklich den Heiligen Geist in mir? 
  
WICHTIG IST DABEI ZU WISSEN ERRETTUNG IST NICHT GLEICH 
GEISTESTAUFE 
 
Errettet bin ich, weil ich daran glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil ich ihm mein 
Leben gegeben habe und er meine Schuld am Kreuz von Golgatha getragen hat. 
 
Die Geistestaufe hat nichts mit Deiner Errettung zu tun, sondern es ist etwas das wir 
brauchen um auf dieser Erde ein kraftvolles und Gott wohlgefälliges Leben zu führen 
und die kommt im zweiten Schritt. 
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Den Heiligen Geist, empfangen nur die Kinder Gottes niemand sonst. Und ein Kind 
Gottes werde ich mit meiner Errettung. 
 
Deshalb kann es auch nicht sein, dass jemand in der Sprache des Heiligen Geist 
spricht, wenn er nicht von neuem geboren wurde. Es gibt Menschen, die behaupten 
in Sprachen zu beten lange vor Ihrer Errettung? Von welchem Geist diese 
sogenannte Sprachenrede dann inspiriert ist, wenn der Heilige Geist noch nicht in 
der Person lebt, dürft Ihr gerne prüfen. 
 
In der Apostelgeschichte fragten sie Petrus damals: Was sollen wir tun? 
Apostelgeschichte 2,38  

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. 
 
Es kommt also nach der Bekehrung. Es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, 
dass das nicht automatisch mit der Bekehrung geschieht. Das macht ganz deutlich, 
dass man gläubig werden kann ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Ansonsten 
wäre die Frage von Paulus an die 12 Jünger ja unnütz oder? 
 
Interessant ist auch, dass es unterschiedliche Formen der Taufe gibt. Die Taufe des 
Johannes war identisch mit der Neutestamentlichen Taufe, untertauchen im 
Wasser, aber die Bedeutung ist eine andere. Die Taufe des Johannes war eine Taufe 
zur Buße. Die Taufe die Jesus beauftragt hat, ist die Identifikation mit dem Tod und 
dem begraben werden und auferstehen in Christus. Sie symbolisiert den Austausch, 
der am Kreuz stattgefunden hat. 
 
Gottes Plan war es doch von Anfang an, dass wir geleitet durch Gottes Geist, durch 
seinen Odem, über die Erde herrschen. Oder anders gesagt, über unsere Umstände 
herrschen und in unserer Bestimmung leben.  
 
Durch den Sündenfall hatte der Mensch nicht mehr Gottes Geist in sich. Jesu Ausruf 
am Kreuz: Es ist vollbracht! Beinhaltet auch die Möglichkeit und den unbedingten 
Wunsch Gottes, dass der Mensch wieder durch den Geist Gottes lebt. Denn wie 
können wir seine Werkzeuge sein, wenn wir nicht eines Geistes mit ihm sind? 
 
 
UND DANN WENN ICH DEN HEILIGEN GEIST HABE? 
 
Wir lesen in 5 Kapiteln in der Apostelgeschichte, dass Menschen den Heiligen Geist 
empfangen und in 3 Kapitel 2,3,10, dass sie danach in Sprachen beteten. 1. 
Korinther 14,5 macht deutlich, dass es der Wille von Paulus ist, dass alle die erfüllt 
sind mit dem Heiligen Geist in Sprachen beten und nicht nur manche. 
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1. Korinther 14,5 

Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber ⟨noch⟩, dass ihr weissagt. 
 
Beten in Sprachen ist beten im Geist. Und diese Art von Gebet dient zu unserer 
eigenen Auferbauung, stärkt nachweislich unser Immunsystem und vieles mehr. 
Warum sollte unser guter Vater nur einigen seiner Kinder diese Gabe schenken? 
Warum sollten nicht alle seine Söhne und Töchter auferbaut werden? Das macht 
nicht wirklich Sinn oder?   
 
Wer noch einmal das Thema Sprachengebet vertiefen möchte, kann gerne meine 
Predigt zu diesem Thema vom 13.03.2022 auf der Internetseite noch einmal 
anhören.  
 
VERSETZT IN DAS REICH DES LICHTS 
 
Wichtig ist auch, wenn Du von neuem geboren bist, lebst du hier auf der Erde im 
Sichtbaren und gleichzeitig bist Du ein Himmelsbürger. Du bist versetzt von dem 
Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Dein Körper und Deine Seele wohnt 
immer noch in derselben Wohnung, aber Dein Geist ist umgezogen. Du bist nicht 
mehr Teil dieses Weltsystems. Wir sind in der Welt aber nicht von der Welt. 
 
Und die Welt unseres himmlischen Vaters ist die Welt der Lösungen, der 
Ressourcen, der Heilung, der Antworten und die sichtbare Welt ist die Welt der Nöte, 
der Sorgen, der Katastrophen und der Probleme.  
 
Da wo Du vorher keine Antwort und Lösung mit dem Verstand hattest, darfst Du Dir 
nun, nachdem Du erfüllt wurdest mit dem Heiligen Geist, sicher sein, dass Gott Dir in 
der geistlichen Welt bereits alles zur Verfügung gestellt hat, was Du brauchst und 
suchst.   
 
Und der Weg hinein in diese übernatürliche, himmlische Welt ist die Sprachenrede, 
so wie es Paulus gemacht hat. Es ist das Tor zum Übernatürlich. Und neben der 
Weissagung und Auslegung ist es eins der 3 Dinge, dass jedem Kind Gottes zusteht. 
Ja, der Heilige Geist gibt wem er will und er hat beschlossen jeder geisterfüllte 
Gläubige kann in Sprachen reden.  
 
Das hat übrigens auch Jesus in Markus 16,17 gesagt:  
 
Markus 16,17 

Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; 
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IMMER WIEDER ERFÜLLT MIT DEM HEILIGEN GEIST 
 
Wie werde ich nun erfüllt mit dem Heiligen Geist und warum soll ich mich immer 
wieder neu von ihm auffüllen lassen?  
 
Beispiel aus unserem Dienst. Gottesdienst – erschöpft- neue Kraft. 
Wenn Du auf der Arbeit mit anstrengenden Arbeitskollegen zu tun hast, dass 
erfordert Kraft und auch da kannst Du zu Gott kommen und ihn bitten Dich immer 
wieder mit seinem Heiligen Geist aufzufüllen. Dich zu stärken. Und wie? 
 
Ein erster Punkt ist: Gott sucht Anbeter.  
Johannes 4,23+24 

Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit 
anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. 24 Gott ist Geist, und die ihn 
anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. 
 
In unserer Anbetungszeit werden wir erfüllt mit seinem Geist und auch die 
Gemeinde soll ein Ort seiner spürbaren Gegenwart sein. Ein Ort wo er um seiner 
selbst willen angebetet wird. In seiner Gegenwart gibst Du dem Heiligen Geist Raum 
in dir das zu tun was Gott schon immer tun wollte.  
 
Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für Dich sterben lassen hat.  
 
Nur wenn wir seine Liebe spüren und uns angenommen und geliebt wissen, können 
wir frei sein von jeder Minderwertigkeit, jedem Selbstzweifel, von Einsamkeit und 
innerer Leere. Gott wirkt immer von innen nach außen und kennt die tiefsten 
Wünsche unseres Herzens.  
 
Ein weiterer Punkt ist die Dankbarkeit. 
 
Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirklich erleben wollen müssen wir 
lernen dankbar zu sein. Lerne Gott für alles und in allem zu danken, denn das ist sein 
Wille. Wir sind so sehr gesegnet von unserem himmlischen Vater, das lesen wir in  
Epheser 1, 3 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns gesegnet mit jeder 
geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. 
 
Da steht er hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Wow! 
 
In Dankbarkeit halten wir uns übrigens in Unterordnung unter Gott. Wir erkennen ihn 
auf all unseren Wegen, wir erkennen er ist da, er hat uns gesegnet, er versorgt uns 
und ohne ihn läuft nichts in unserem Leben. Gott wird uns niemals verlassen. Wir 
können ihm vertrauen in allem, auch in dem Schlechten was uns passiert. Er ist da 
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und er ist für uns. Wir sind in seiner Hand sicher. Sogar unsere Haare auf dem Kopf 
hat er gezählt, weil wir ihm so wichtig sind. Du bist ihm wichtig.  
Epheser 5, 18-21 

18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes; 19 
redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern; singt und spielt dem 
Herrn in eurem Herzen; 20 sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres 
Herrn Jesus Christus; 21 ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes! 
 
Hier lesen wir von der göttlichen Ordnung zu der uns Gott einlädt und je mehr wie 
das zu unserem Lebensstil machen was dort geschrieben steht, umso mehr leben 
wir aus seiner Kraft, sind nie ohne Hoffnung und stets erfüllt und motiviert. Dann 
fließen Ströme lebendigen Wassers aus uns, weil wir sein Wirken durch uns 
zulassen und lieben.  
 
Das Leben mit Gott ist aufregend und spannend und lebendig. Der Heilige Geist 
steht nicht still in Dir, sondern er möchte fließen in Dir und durch Dich. Der Heilige 
Geist sättigt unsere Seele und will uns Gutes tun.  
 
Damit wir immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist gehen wir in 
Beziehung mit Ihm, studieren sein Wort und beten den dreieinen Gott an.  
Wir sind geschaffen das unsere Seele von göttlichen Dingen gesättigt wird durch 
den Heiligen Geist. Er ist es, der uns durch unser Leben leitet und führt und zwar 
durch das innere Zeugnis des Friedens.  
 
Erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein, bedeutet also auch mich von seinem Geist 
leiten und führen zu lassen. Ihm gehorsam zu sein.  
Römer 8,14-16 

Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 15 Denn ihr habt 
nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der 
Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 16 Der Geist selbst bezeugt ⟨zusammen⟩ mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 
 
Vom Geist Gottes geleitet zu sein, hat nichts mit meinem Körper oder meinem 
Verstand zu tun. Meine Weisheit soll auf Gottes Kraft gegründet sein. Geistlich 
gesinnt sein bedeutet aus dem Geist handeln und Entscheidungen für mein Leben 
zu treffen. Durch den Heiligen Geist haben wir Christi Sinn. Und nur er kann unsere 
Gottesdienste, Hauskreise und all unsere Treffen lebendig machen durch seinen 
Geist. Alles andere ist Selbstdarstellung und Religion und bring uns keinen Schritt 
weiter. Wir möchten alle wachsen und an Erkenntnis zunehmen, wer wir wirklich 
sind in Jesus Christus und das geht nur wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist.  
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Die Frucht des Geistes aber ist: 
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut, 
Enthaltsamkeit (Galater,22)  
 
Amen! 
 
 
 


