
Das grösste Geschenk entdecken!   Predigt 28.Okt. 2018 
«Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?» 

Gott liebt es uns zu beschenken. Er hat viele Geschenke für dich bereit. Wir wollen heute das grösste Geschenk 

für seine Kinder entdecken.  

Erfülltes Leben. Jeder sucht sich etwas, womit er sein Leben ausfüllen kann.  

Bild: Kleinkinder die Formen in Löcher zu stopfen versuchen, aber es passt nicht immer.  

Grosse Menschenkinder füllen ihr Leben mit Liebe, Beziehungen, Anerkennung, Sport, Arbeit, Termine, … 

Doch womit will Gott uns füllen? Von Anfang an mit dem Heiligen Geist! Thema Nr1 für NNC in Apg 2 + Alpha 

Apg 19,1-11 

Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das ´kleinasiatische` Hochland und dann ´zur Küste` hinunter 

nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, ´die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen`. 2 »Habt ihr 

den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?«, fragte er sie. »Den Heiligen Geist 

empfangen?«, entgegneten sie. »Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist!« – 

3 »Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden?«, wollte Paulus wissen. »Die Taufe des Johannes«, 

erwiderten sie. 4 Da sagte Paulus: »Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die 

seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen 

würde, nämlich an Jesus.« 5 Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. 

6 Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab, und sie redeten in 

´geistgewirkten` Sprachen und machten prophetische Aussagen. 7 Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser 

Gruppe gehörten. 8 Drei Monate lang ging Paulus ´regelmäßig` in die Synagoge ´von Ephesus` und sprach dort 

frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte ´mit den 

Synagogenbesuchern` und versuchte sie ´von der Wahrheit seiner Botschaft` zu überzeugen. 9 Doch einige von 

ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Statt 

dessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus 

den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von 

der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. 10 Das tat 

er volle zwei Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien – Juden wie Nichtjuden 

– die Botschaft des Herrn hörte.  

Paulus traf Menschen. Er redete mit Ihnen und fand heraus, dass sie an Gott glaubten. Er stellte ihnen Fragen 

und spürte so heraus, wo die Personen in Bezug auf Gott stehen. Was sie schon von ihm und der guten 

Nachricht, dass Gott uns liebt und beschenken will gehört haben und angenommen haben.  

Der Glaube an Gott und seine Güte kommt aus dem Hören des Wortes. Das Wort Gottes wird auch Testament 

genannt und Gott will, dass wir wissen, was er uns vererben will. Es sind nur gute Dinge. Er drängt uns nichts 

auf, sondern bietet es uns an und sagt: wer es fassen kann der fasse es.  

Ich werde heute Morgen relativ viel «Geschenke» erwähnen. Du kannst alles haben aber musst nichts nehmen. 

Du kannst die Predigt gut auch ein zweites Mal anhören und dann noch mehr entdecken.  

Wir können von Paulus lernen, und können ebenfalls mit Fragen und gutem zuhören erspüren, was Menschen 

von Gott und seiner Güte erkannt und erlebt haben. Frage deinen Nachbarn mal: Hast du den Heiligen Geist 

empfangen, als du gläubig wurdest?  

Wichtig: es ist eine Frage, die man Menschen fragt, die schon etwas von Gott gehört haben. Mit der Frage geht 

Paulus davon aus, dass die Zuhörer Gott kennen, sich ihm zugewannt haben und sich vom Bösen (der Sünde) 

abgewandt haben. Die Zuhörer wissen, dass es Gott gibt und vertrauen ihm (lassen sich von ihm belehren und 

leiten).  

 

Die erste Frage die Paulus (so berichtet die Bibel) stellte war: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr 

gläubig wurdet? 

Warum stellt Paulus diese Frage? A) es ist das Wichtigste als Jünger in der innigen Beziehung zum Heilige Geist 

zu leben und in der Kraft Gottes zu dienen  Jesus startete seinen Dienst erst nach dem er den Heiligen Geist 

empfing und wies seine Jünger an ebenfalls auf die Verheissung des Vaters zu warten. Diese Predigt sollte also 

die erste sein, die du einem Frischgläubigen empfehlen solltest (oder halten solltest: also höre gut zu, damit du 
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es weitergeben kannst ;-)). Paulus erlebte das selber genauso: er hatte eine Offenbarung von Jesus und das 

erste was Hananias ein anderer Jünger tat, war folgendes:  

Apg. 9,17-19: Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber 

Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder 

sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. 18 Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und 

er wurde wieder sehend; und er stand auf, ließ sich taufen 19 und nahm Speise zu sich und stärkte sich. 

Saulus, wie er damals genannt wurde, hatte Hunger nach Gott und fastete und betete drei Tage, bevor 

Hananias kam. Die Jünger Jesu beteten gemeinsam und erwarteten die Erfüllung des Vaters.  

B) Der Heilige Geist ist das grösste Geschenk, dass Gott für seine Kinder bereit hat.  

Nachdem Paulus verstellte, dass sie noch nie etwas vom Heiligen Geist gehört hatten fragte er sie, worauf sie 

denn getauft seien. Denn Jesus wies uns als seine Jünger an Menschen zu Jüngern zu machen und sie auf den 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Da sie noch nie vom Heiligen Geist gehört 

hatten holte Paulus dies nach und belehrte sie.  

Wer oder was ist der Heilige Geist? 
1. Der Heilige Geist ist eine Person. Vater Sohn und Heiliger Geist bilden die Einheit Gottes (es sind nicht 

drei Götter sondern, drei Rollen oder Erscheinungsformen von dem einen wahren Gott,  Vergleich 

drei Aggregatszustände: H2O Wasser, Dampf und Eis oder drei Rollen die eine Person sein kann: ich bin 

Vater, Sohn und Ehepartner aber nur eine Person.  in erster Linie geht es bei der Erfüllung darum 

eine Beziehung nicht nur zum Vater im Himmel, zu Sohn Jesus Christus, sondern auch zum Heiligen 

Geist aufzubauen. Er ist die Bezugsperson, da Jesus beim Vater im Himmel ist und er uns seinen 

Stellvertreter den Beistand, Tröster, Ermutiger, Helfer, der in die freimachende Wahrheit führt, … 

gesendet hat.  

2. Kor 13,13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen!  Es ist als ob Paulus sagt, was ihr kennt den Heiligen Geist nicht? 

Den müsst ihr unbedingt kennen lernen! Er ist so gut, immer für uns da, und unterstützt uns kraftvoll. 

Was bringt (mir) der Heilige Geist? 
Beziehung, Partner, Fürsprecher, … der dich coacht, ermutigt, dir hilft, den richtigen Weg weist, … 

Kraft um Jesus nach zu folgen (wie Benzin, Gas, Strom beim Auto). Immer wieder aufladen! 

- Kraft um die Beziehung zu vertiefen (hilft beim Beten: reden und hören auf Gott, Bibel verstehen und tun) 

- Kraft um heilig zu leben  wie Jesus rein, hingegeben an Gott, und andern Umgang mit andern  Beziehung 

- Kraft und Mut um von Jesus zu erzählen + Menschen übernatürlich zu dienen (Wunder, prophetisch, Gaben). 

 vom Heiligen Geist erfüllte Jünger Jesu leben zunehmend begeistert, heilig und mit übernatürlicher Kraft 

Man sieht und hört es, ob jemand erfüllt ist oder nicht. Was drin ist kommt raus! ;-) Lukas Lk 6,45 

Beispiel: Auswirkungen bei den Ephesern:  

Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. 6 Und als Paulus ihnen dann die 

Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab, und sie redeten in ´geistgewirkten` Sprachen und machten 

prophetische Aussagen. 7 Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. 8 Drei Monate lang 

ging Paulus ´regelmäßig` in die Synagoge ´von Ephesus` und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes 

und alles, was damit zusammenhängt. […] 10 Das tat er volle zwei Jahre lang, sodass nach und nach die ganze 

Bevölkerung der Provinz Asien – Juden wie Nichtjuden – die Botschaft des Herrn hörte. 

1. Reden in geistgewirkten Sprachen* 

2. Prophetische Aussagen 

3. Frei und offen von Jesus reden, so dass in 2 Jahren die ganze Gegend von Jesus hörte. 

 

*= Exkurs zum Sprachen-Gebet: 

a) Was ist Sprachengebet / Zungenrede eigentlich? 
eine Art mit Gott zu kommunizieren (beten) 
1. Kor 14,2 »Wer in unbekannten Sprachen redet, der spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott« 
Das Sprachengebet übersteigt den Verstand 1. Kor 14,14: "Denn wenn ich nur in Zungen bete, betet zwar mein 
Geist, aber mein Verstand bleibt unfruchtbar." 
Aber: Wille und Verstand sind nicht abgeschaltet 
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Oft redet Gott in unseren Verstand während wir im Geist beten (Gebet = nicht nur reden; auch hören!) 
b) Billigt Paulus das Sprachengebet? 
Im 1. Kor. 14 scheint Paulus kritisch über die Zungenrede zu schreiben.  
Der Hintergrund war aber der übermässige öffentliche Gebrauch des Sprachengebets.  
Paulus unterscheidet zwischen dem öffentlichen Zungenreden, das eine spezielle Gabe ist, die nicht alle haben 
und das im Gottesdienst ausgelegt werden soll und dem persönlichen Zungengebet das jeder haben kann und 
den Gottesdienst nicht stören soll. Man ist kein besserer Christ, wenn man in Zungen redet. 
c) Wann ist Sprachengebet hilfreich? 

beim Gott loben und anbeten  Begrenzter Wortschatz (Dankesbrief für Geschenk)  
bei der Fürbitte für andere  Der allwissende Geist hilft für das richtige zu beten.  
wenn wir unter Druck beten  (Sorgen, Nöte, Versuchungen, Ärger, Prüfungen, Krankheit).  

d) Wie empfängt man die Gabe des Sprachengebets? 
Wenn man es will und darum bittet. Gott wird uns niemals ein Geschenk aufdrängen.  
Ziel: »Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen des Geistes reden könntet« (1. Kor. 14,5) 
Das Sprachengebet ist nicht das Nonplusultra des Christseins, aber ein sehr hilfreiches Geschenk.  
Wenn du es hast, gebrauche es + wachse darin!  

Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? 
Dieses Geschenk der Erfüllung des Heiligen Geistes steht allen Kinder Gottes zu (Jesus wurde erfüllt als Sohn 

Gottes, die Jünger erhielten den Geist, an Pfingsten nach dem sie Jesus drei Jahre gefolgt waren, Paulus 

(Bruder), …  

Lukas 11,13: 13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der 

Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 

Galater 3,2-3: Lasst mich nur das eine wissen: Habt ihr den Geist ´Gottes` bekommen, weil ihr die Vorschriften 

des Gesetzes befolgt habt, oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im 

Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener 

Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig?  

 

Vertiefungsfragen:  

Willst du eine persönliche Beziehung zu Gott (Vater, Jesus und dem Heiligen Geist)? Wenn ja, wende dich Gott 

zu: bitte ihn um Vergebung und um seine Führung und geh nicht mehr eigene Wege, sondern seine Wege.  

Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Wenn nicht willst du ihn heute 

empfangen? Ich lade dich ein, dir heute die Hände auflegen und für dich beten zu lassen.  

Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Hast du dich schon auf den Vater, Jesus und den 

Heiligen Geist taufen lassen? Wenn nicht, setze dich damit auseinander  Lies die Taufbroschüre! 

 


