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AUSGERÜSTET und BEFÄHIGT 
Teil 1 

 
 
 

Leitfaden für die Offenen Häuser 
 
In dieser Predigtreihe werden wir uns thematisch mit dem „Heiligen Geist“ beschäftigen. 
Pfingsten ist der Startschuss in eine neue Zeit-Ära. Es ist die Erfüllung eines Versprechens, 
welches Jesus seinen Jüngern gegeben hatte: „Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft 
werden... Dieser wir euch ausrüsten und befähigen...“  
Nach den 40 Tagen (Jesus Inpact), in denen Jesus deutlich gemacht hatte, dass er mit seinen 
(unvollkommenen) Jüngern in die kommende Zeit gehen möchte – als Zeugen für das 
Königreich Gottes – lässt er sie nicht allein und in ihrer eigenen Kraft zurück. Jesus verspricht 
ihnen die Kraft von Oben, mit der er selbst unterwegs gewesen ist. Ein absolut spannendes 
Thema, in das es sich lohnt, voll einzutauchen. 
 
Habt eine gesegnete Zeit und einen guten Start in die neue Woche! 
Viele liebe Grüße, 
 
René 
 
 
 
 
1. Die Verheißung 
Apg 1,4-5,8 | NGÜ 
4 Einmal – es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht 
zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben 
hatte.  
 
»Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. 5 »Johannes hat mit Wasser 
getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen 
Tagen.« 
 
Vers 8: 
8 Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft 
ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein  – in 
Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den 
entferntesten Gegenden der Erde.« 
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2.) Jesus wurde mit dem HG getauft/erfüllt und starte daraufhin 
seinen Dienst 
Mt 3,16 | LUTH 
Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm 
der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich 
kommen. 
 
 
3.) Die Ausgießung des HG auf diese Welt  
Apg 2 | NGü 
1 Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben 
Ort versammelt. 
2 Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm; das 
ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. 
3 Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden 
Einzelnen von ihnen niederließen. 
4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen, in fremden Sprachen zu 
reden; jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. 
 
è SPÄTERE BERICHTE zeigen, dass Menschen mit dem HG getauft wurden: 
Apg 10: Heiden werden mit dem Heiligen Geist getauft! 
Paulus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt! 
 
è Jesus hatte es NÖTIG mit dem HG ERFÜLLT/GETAUFT zu werden! 
Die Jünger hatten es nötig! Die Apostel hatten es nötig! 
WIR haben es HEUTE NÖTIG! 

 
 
4.) Eine Taufe im Heiligen Geist auch noch heute? 
...nie darum gebeten? 
...keine Kraftquelle erkennbar? 
 
Apg 19,2 | NGÜ 
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!«  
Vers 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.  

 
 
 



 
 

05.06.2022 | Missio Kirche 

 

5.) Erfüllt im Heiligen Geist leben? 
Eph 5,15-18 | NL 
Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. 

 
Täglich seine geistlichen Antennen ausfahren und auf Empfang sein! 
Eph 5,18-20 | NGÜ 
Lasst euch vielmehr vom Geist ´Gottes` erfüllen. 19 Ermutigt einander mit Psalmen, 
Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern; singt und jubelt aus tiefstem 
Herzen zur Ehre des Herrn 20 und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von 
Jesus Christus, unserem Herrn. 

 
Bete in Neuen Sprachen (Regelmäßiges Gebetsleben und Beten in Sprachen) 
1.Kor 14,18 | NGÜ 
18 Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, ´die von ihm eingegeben sind,` und 
ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle.  
 
Judas 1,20 
20 Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten 
Glaubens aufbauen – des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen 
habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes! 

 
 

 
Anwendung: 
 
Welche Erfahrung hast Du persönlich mit dem Thema „Heilige Geist“ gemacht? 
 
Hast Du eine „Taufe im Heiligen Geist“ erlebt? Erkennst Du, dass Gottes Kraft auf Deinem 
Leben ist und Dich trägt? 
 
Welche Fragen beschäftigen Dich mit dem Thema?  
 
Tauscht miteinander aus und vor allem: betet füreinander. Betet für Geistestaufe und 
Erfüllung in diesen Offenen Häusern. Nehmt Euch Zeit, um Gott zu anbeten und Lobpreis 
auszudrücken. 


