


1. Intensiviere deine Beziehung zu Jesus und nimm 
ihn radikal beim Wort 

2. Bitte den Herrn um Arbeiter in seiner Ernte und 
sei bereit, dass ER auch durch Dich dieses Gebet 
erfüllen kann. 

3. Räume alles aus deinem Leben, was das Wirken 
Gottes durch dich und die Gemeinde behindert 

4. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen 
5. Vereine dich mit deinen Geschwistern im Gebet 
6. Nimm den Platz ein, den Gott für dich 

vorgesehen hat. 
 





Die Verheißung 
Lukas 24,45-53 

 

Apostelgeschichte 1,4.5 

Apostelgeschichte 2,32.33 

Apostelgeschichte 2,38.39 

 

Diese Verheißung gilt auch uns! 



Die Verheißung 
Johannes 14,16-19  

„Von da an sollte Jesus durch den Geist beständig in den Herzen 
seiner Kinder wohnen. Sie waren nun enger mit ihm verbunden 
als zu der Zeit, wo er persönlich bei ihnen war. Das Licht, die 
Liebe und die Kraft des innewohnenden Christus strahlte durch 
sie hindurch,… Alles, was Christus für die Jünger war, möchte er 
auch heute für seine Kinder sein, denn in seinem letzten Gebet, 
mit der kleinen Jüngerschar um sich versammelt, sagte er: Ich 
bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch 
ihr Wort an mich glauben werden.“ 

Schritte zu Jesus, 78f 

 



Die Verheißung 
Die Fülle des Heiligen Geistes macht den               

Unterschied im Leben und Zeugnis des Christen! 

 

 Ohne den Heiligen Geist… 

 Keine Heilsgewissheit (Römer 8,16) 

 Keine Charakterveränderung (Galater 5,16-22) 

 Kein kraftvolles Zeugnis (Apostelgeschichte 1,8) 

 Keine Liebe zu den Verlorenen (Römer 5,5) 

 



Die Aufforderung 
Epheser 5,18 

 

 Kommen wir dieser Aufforderung nach? (Imperativ!) 

 Lebst du in der Fülle des Geistes? 

 



Die Aufforderung 
 Warum versuchen wir ein Leben zu führen ohne die 

Kraft des Heiligen Geistes? 

 Unkenntnis? 

 Mangelnde Hingabe? 

 Denken, es wäre so normal? 

 Zu beschäftigt mit unserem Leben? 

 Minderwertige Dinge? 

 



Die Aufforderung 
„Der Ablauf der Zeit hat nichts an der Verheißung Christi, den 
Heiligen Geist als seinen Stellvertreter zu senden, geändert. Es 
liegt keineswegs an Einschränkungen seitens Gottes, wenn die 
Reichtümer seiner Gnade nicht erdwärts zu den Menschen 
fließen. Wenn die Erfüllung seiner Verheißung nicht so 
wahrgenommen wird, wie es sein könnte, liegt es daran, dass die 
Verheißung nicht so geschätzt wird, wie es sein sollte. Wären alle 
willens dazu, so würden sie auch alle mit dem Geist erfüllt 
werden…  

  

 



Die Aufforderung 
… Wo man aber nur wenig über den Mangel an Heiligem Geist 
nachdenkt, zeigen sich geistliche Dürre, geistliche Finsternis, 
geistlicher Verfall und geistlicher Tod. Wo immer minderwertige 
Dinge die Aufmerksamkeit beanspruchen, wird es an der 
göttlichen Kraft fehlen, die zum Wachstum und  Wohlergehen 
der Gemeinde nötig ist und die alle anderen Segnungen nach 
sich zieht. Und das, obwohl sie in unermesslicher Fülle 
angeboten wird. Da dies das Mittel ist, durch das wir Kraft 
empfangen können, warum hungern und dürsten wir dann nicht 
nach der Gabe des Geistes? Warum reden wir nicht von ihr, 
beten wir nicht um sie und predigen wir nicht über sie?“ 

 

Das Wirken der Apostel, S. 51f   

 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
Johannes 7,38.39  



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
Johannes 7,38.39  

Apostelgeschichte 2,38 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
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Apostelgeschichte 2,38 

Lukas 11,13 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
Johannes 7,38.39  

Apostelgeschichte 2,38 

Lukas 11,13 

Galater 3,14 

"Glauben beinhaltet die feste Überzeugung, dass Gottes Wort 
wahr ist und seine Verheißungen gewiss sind." (Froom, 160) 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
Johannes 7,38.39  

Apostelgeschichte 2,38 

Lukas 11,13 

Galater 3,14 

"Glauben beinhaltet die feste Überzeugung, dass Gottes Wort 
wahr ist und seine Verheißungen gewiss sind." (Froom, 160) 

Apostelgeschichte 1,14 

 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
„Man beachte, dass der Heilige Geist erst ausgegossen wurde, 
nachdem die Jünger vollkommen einig geworden waren und 
nicht länger nach dem höchsten Platz strebten. Alle waren 
einmütig. Alle Meinungsverschiedenheiten waren beseitigt. Das 
bewies auch das von ihnen abgelegte Zeugnis, nachdem der 
Geist gegeben worden war: „Die Menge aber der Gläubigen war 
ein Herz und eine Seele.“ Apostelgeschichte 4,32. Christus, der 
starb, damit Sünder leben möchten, beseelte durch seinen Geist 
die ganze Versammlung der Gläubigen. Die Jünger baten nicht 
um Segen für sich. Die Bürde für Seelen lastete auf ihnen…  



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
… Das Evangelium sollte bis an die Enden der Erde getragen 
werden, und sie erhoben Anspruch auf die Ausrüstung mit der 
Kraft, die Jesus ihnen verheißen hatte. Da wurde der Heilige 
Geist ausgegossen, und Tausende bekehrten sich an einem Tage 
zu Christus. So kann es auch jetzt sein. Christen sollten alle 
Zwietracht beseitigen und sich zur Errettung der Verlorenen 
Gott weihen. Im Glauben müssen sie um den verheißenen 
Segen bitten, dann wird er ihnen gegeben. Die Ausgießung des 
Geistes in den Tagen der Apostel war der „Frühregen“; herrlich 
waren seine Folgen. Noch reichlicher wird der „Spätregen“ 
fallen. 

 Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 3; S.180 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
„Unser himmlischer Vater gibt denen, die ihn darum bitten, den 
Heiligen Geist bereitwilliger als Eltern ihren Kindern Gutes 
geben. Aber es ist unsere Aufgabe, durch Demut, Bekenntnis, 
Reue und ernsthaftes Gebet die Voraussetzungen zu schaffen, 
die es Gott möglich machen, uns seinen Segen zu geben. Eine 
Erneuerung kann nur als Gebetserhörung stattfinden.  

Der Geist Gottes kann nicht kommen, wenn ihm nicht der Weg 
bereitet wird…“ 

 Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1; S.128.133 

  

 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
Aktive Arbeit für verlorene Menschen  

„Wenn Kälte und Teilnahmslosigkeit deine geistlichen Sinne 
erfasst haben und dein Interesse an denjenigen, die in ihren 
Sünden zugrunde gehen, abnimmt, ist es Zeit (erneut) bekehrt zu 
werden. Der beste Weg ist, sofort persönliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um Andere zu retten. Indem du ihnen zum Segen 
wirst, wirst du selbst gesegnet werden.“ 

 

Advent Review and Sabbath Herald, 10. Juni 1880 

 



Erfüllt mit dem Heiligen Geist 
Matthäus 24,14 

 Jesus wird sein Werk zu Ende bringen. 
  Er will es gerne mit Dir tun. 

 
Er wird es aber auch ohne Dich tun. 

 
 Sei bereit, Dich ohne Vorbehalte in 

Seinen Dienst zu stellen. 
 



 

„Bevor ich Gottes Angesicht wegen der 
Erweckung vieler Menschen suche, muss 
ich ihn um die Erweckung eines Einzelnen 

bitten – meiner Person.“ 
 

Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet…, S.162 

Erweckung 



„An dieser Stelle möchte ich Euch mitteilen, wie 
beeindruckt ich von einigen Szenen war, die des 
Nachts an meinem inneren Auge vorüberge-
zogen sind. Ich sah, dass an vielen Orten eine 
Welle der Erneuerung durch unsere Gemeinden 
ging. Viele Geschwister hatten den Ruf Gottes 
ganz neu gehört und antworteten darauf, indem 
sie aufstanden und sich gemeinsam mit anderen 
Gott zur Verfügung stellten… 

Gottes Ruf an DICH 



„… Geschwister, Gott spricht zu uns! Sollten wir 
nicht seinem Ruf folgen? Ich denke, wir sollten 
wie Menschen handeln, die auf ihren Herrn 
warten. Die Zeit ist reif, die Lampen neu zu 
entzünden und das Licht weiterzutragen. Lasst 
uns nicht untätig abwarten, sondern handeln.“ 

 

Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 2, S.382 

Gottes Ruf an DICH 



Gottes Ruf an DICH 
 Gründe einen Gebetskreis mit 2-3 anderen 

Geschwistern.  

 Trefft euch mindestens 1 x in der Woche zu Hause 
oder am Telefon und betet konkret für  
 die Ausgießung des Heiligen Geistes und  

 die Errettung von 10 Personen (namentlich!) 

 Die Evangelisation im September 2016 

 Verpflichtet euch gegenseitig, zusätzlich jeden Tag 
zu einer festen Uhrzeit für diese Anliegen ernstlich 
zu beten. 


