
Gottesdienst vom 23. Mai 2021 Christian Jungo 
 

Thema: Komm Heiliger Geist  
 
Text: Apostelgeschichte 1,5a 
„Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden“. 
 
1. Taufen = erfüllen mit dem Heiligen Geist 
Der Heilige Geist ist Gott und der Vater versprach in Joel 3, ihn auf alles Fleisch auszugiessen. Jesus 
spricht von dieser Verheissung zu den Jüngern, dass sie bald mit dem Heiligen Geist getauft werden.  
Taufen (babtizo) bedeutet: eintauchen. Das bedeutet ganz umschlungen und durchdrungen zu werden 
mit dem Heiligen Geist, so wie ein Schwamm im Wasser eingetaucht wird. An anderen Stellen wird 
dies auch mit „erfüllt mit dem Heiligen Geist“ beschrieben.  
Aus der Apostelgeschichte entnehmen wir, dass auf die Bekehrung die Taufe im Wasser folgt und 
dann die Taufe im Heiligen Geist. 
Apg. 8, 4-17: Samariter kommen durch Philippus zum Glauben und werden getauft. Petrus und 
Johannes kommen und legen die Hände auf, um den Heiligen Geist zu geben. 
Apg. 19,1-7: Paulus trifft Jünger in Ephesus, die nicht auf Jesus getauft waren und noch nicht mit dem 
Heiligen Geist erfüllt waren und holt dies noch nach.  
Es wurde offensichtlich allen Gläubigen die Hände aufgelegt, um mit dem Heiligen Geist getauft zu 
werden. Auch wir können nicht nur einfach „bekehrt“ sein! 
 
 
2. Kraft, Trost, Identität 

 Der Heilige Geist schenkt Kraft um Jesus bekannt zu machen: Apg. 1,8 

 Er gibt uns Freude, Trost und Hilfe: Joh 14,16 / 1 Thess 1,6 

 Er bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind: Röm 8,16 
 
 
 
3. Immer wieder erfüllt werden  
In Apostelgeschichte 4,31 betet die ganze Gemeinde, dass sie in Freiheit Jesus verkündigen und 
Heilungen und Wunder geschehen mögen «und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist». Hier 
wurden alle erfüllt, auch diejenigen, die bereits schon erfüllt wurden mit dem Geist.  
Paulus schreibt den Ephesern: «Lasst euch vielmehr vom Geist ´Gottes` erfüllen», obwohl er dort 
sicher allen schon die Hände aufgelegt hat um sie mit dem Geist zu erfüllen.  
 Das heisst, wir müssen uns immer wieder eintauchen lassen im Heiligen Geist.  
 
4. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist 
„Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen“. 
Gemeinschaft haben, heisst Beziehung, zusammen leben, reden.  
Gemeinschaft bedeutet nicht: bitte gib mir dies, kannst du mir das! Dies sind einfach Bitten und 
Anweisungen. Gemeinschaft haben meint vielmehr, sich persönlich mitzuteilen und zuhören: „mir geht 
es gerade nicht so gut…, was denkst du über diese Sache?“ 
„Betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung 
hin!“ Betrüben? Der Heilige Geist zieht sich zurück, wenn wir der Sünde Raum geben und wenn wir ihn 
nicht beachten als gäbe es ihn nicht.  
 Der Heilige Geist ist eine Person mit Empfindungen, mag dich und möchte Gemeinschaft mit dir.  



 
Bist du mit dem Heiligen Geist getauft worden?  
Brauchst du eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist?  

Hast du den Geist betrübt, indem du ihn ignorierst?   
 

Was will ich ändern?  
 

 

 

 

 
 
 

 


