
Laßt euch erfülleN! 
 
Apostelgeschichte 2,4: Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste 
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der 
Geist ihnen gab auszusprechen.   
 

MüNT: …und erfüllt wurden alle von heiligem Geist, und sie began-
nen zu reden mit anderen Zungen, gleichwie der Geist ihnen gab 
kundzutun. 
  

 
Sie wurden alle erfüllt - mit dem HEILIGEN GEIST!  
Es ist ein Unterschied: den GEIST „haben“, mit dem GEIST „versiegelt“ 
sein, „Tempel des HEILIGEN GEISTES“ sein und „erfüllt“ sein,  „voll 
HEILIGEN GEISTES“ sein1. 
GOTT will uns mit Seinem GEIST erfüllen und wir müssen uns 
erfüllen lassen. 
Dieser GEIST ist des VATERS Verheißung an den erhöhten HERRN 
JESUS für uns, das heißt, für alle, die IHM, dem SOHN, gehorchen2.  
Der HERR JESUS ist nicht nur gestorben, damit wir für ewig gerettet wer-
den könnten. ER ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss 
haben sollen. ER ist gekommen, damit wir Seine Zeugen werden kön-
nen. ER ist gekommen, damit die Herrlichkeit der Gnade unseres VATERS 
gepriesen werde - durch uns. 

 

Apostelgeschichte 2,38b-39: Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfan-
gen.  Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne 
sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.   
 

Apostelgeschichte 5,32: Und {wir} sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige 
Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.   
Johannes 10,10b: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und <es in> Überfluss 
haben.   
 

Apostelgeschichte 1,8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch 
in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.  

                                                 
1
 Römer 5,5; 1.Korinther 6,19; Epheser 1,13-14; Exkurs 1 

2
 Apostelgeschichte 2,33: Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und 

die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, 

was ihr sehet und höret.   
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In Johannes 14-16 lehrt uns der HERR JESUS, und ER beschreibt den 
HEILIGEN GEIST als den „GEIST DER WAHRHEIT“ und als den Lehrer 
und „Erinnerer“, als den „Zeugen“, der IHN verherrlicht. 

Der HEILIGE GEIST ist der „Sachwalter“. Andere Übersetzungen schrei-
ben: „Tröster“, „Beistand“, „Berater“.  Gemeint ist jemand, der die Interes-
sen eines anderen wahrnimmt, jemand, der an Stelle eines anderen, für 
diesen, tätig wird. 

 

Johannes 14,17: ... den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil 
sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. {Ihr} kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 
euch sein.   
 

Johannes 16,13: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch 
in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er 
hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.   
 

Johannes 14,26: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.   
 

Johannes 14,16: und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Bei-
stand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.  
 

Wessen „Sachwalter“ ist der HEILIGE GEIST? 
Du sagst: „Das ist doch ganz klar, meiner natürlich!“ 
Du irrst dich! Auch Du hast einen „Sachwalter bei dem VATER“3 – JESUS 
CHRISTUS, den Gerechten ...“ Hier steht dasselbe Wort wie in Johannes 
14, 16 – „Parakletos“. Der HERR JESUS, der zur Rechten des Va-
ters sitzt, ist unser Hoherpriester und Sachwalter. 
Und der HEILIGE GEIST? 
ER vertritt die Interessen unseres HERRN JESUS bei und in 
uns. ER tut das, indem ER uns ermahnt und ermuntert, indem ER un-
sere Blicke immer und immer wieder auf den HERRN JESUS 
lenkt, indem ER uns IHN verklärt, verherrlicht, indem ER von „dem 
Seinen nimmt und uns verkündigt“4. Wir sind uns vielleicht viel zu 

                                                 
3
 1.Johannes 2,1: Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget; und 

wenn jemand gesündigt hat wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, 

den Gerechten.   
4
 Johannes 15,26: Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater 

senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir 

zeugen.  

Johannes 16,13-15: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch 

in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend 

er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich 

verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, 



 3 

wenig bewusst, dass der gute HEILIGE GEIST der Verkündiger des 
HERRN JESUS ist, der Verherrlicher SEINER wunderbaren 
Person. 
Und durch die Verkündigung des GEISTES, durch Seine Offenbarung5 
können wir glauben. Ohne den HEILIGEN GEIST ist es unmöglich, an den 
HERRN JESUS zu glauben. Unmöglich! 
  

Epheser 1,17: … dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlich-
keit, euch gebe <den> Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner 
selbst.   
1.Korinther 12,3b: ... und niemand sagen kann: Herr Jesus! außer im Heiligen Geist.  
  

Und wo Glaube ist, da geschieht etwas! Ja, wenn der HERR JESUS 
ganz herrlich vor unseren inneren Augen steht, dann erwarten wir Großes 
von IHM, dann empfangen wir Großes von IHM. 
 

Markus 16,17-18: Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem 
Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden,  wer-
den Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen {nicht} 
schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl be-
finden.  
  

Vielleicht liest Du heute manches, was Dir fremd vorkommt. 
Vielleicht liegt das daran, dass Du die Schrift noch nicht so gut kennst. 
Vielleicht hast Du Dir noch nicht die Mühe gemacht, auf Deinen Knien den 
HERRN um die Offenbarung dieser Dinge zu bitten. 
Lies bitte weiter. Der HERR möchte Dich heute unterweisen. 
Und prüfe nach, ob es sich „also verhält“. Lass uns zusammen Apostelge-
schichte 1,8 lesen: Wörtlich übersetzt heiß es dort: „Ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der HEILIGE GEIST auf euch kommt, und ihr 
werdet meine Zeugen sein.“ 
  

Kraft. Wessen Kraft? Kraft aus der Höhe, die Kraft von Dem, der gesagt 
hat: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ (Matth.28, 
18), Kraft des HERRN JESU. Der GEIST nimmt von dem Seinen und ver-
kündigt es und gibt es uns. Und die mächtigen, wunderbaren „Gnaden-
gaben“ aus 1. Korinther 12, oft sagen wir Geistesgaben6!  

                                                                                                                          
was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch 

verkündigen wird.    
5
 Epheser 1,17a: …auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlich-

keit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst …  
6
 Das Wort „Geistesgabe“ kommt in 1. Korinther 12 gar nicht vor. Dieses Wort steht nur 

einmal im Neuen Testament, und zwar in Römer 1, 11. In 1. Korinther 12 heißt es wört-
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Gnadengaben sind Auswirkungen der Gnade, Gnade in Aktion. 
Und diese „Gnadengaben“ sind lauter „Zeugnisse“ von der herrlichen Au-
torität unseres HERRN JESUS. „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ 
Das heißt: „Man wird an euch sehen können wer ICH bin!“ ER ist der 
Heiland, der Heilende, Helfende, Redende, Befreiende, Offenbarende, 
Eingreifende. Es geht um die Person JESUS. Es hat VATER wohlgefal-
len, dass der SOHN verherrlicht werde. Schon jetzt. ER soll verherrlicht 
werden von SEINEM heiligen Volk vor und in der finsteren Welt. 
„Ihr werdet meine Zeugen sein“ - das bedeutet aber auch: „Man wird in 
euch sehen können, wie ICH bin.“ In Galater 5, 22 ist von „der Frucht des 
Geistes“ die Rede. Das ist der Charakter unseres wunderbaren, hochge-
priesenen, herrlichen HERRN JESUS, der in uns mehr und mehr und 
mehr zu sehen sein soll. „Liebe, Freude, Friede, Sanftmut....“ - SEIN heili-
ger Charakter. 
Die Frucht des GEISTES wächst, indem wir IHN betrachten.  

 

2. Korinther 3,18: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit 
des Herrn an und werden <so> verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herr-
lichkeit, wie <es> vom Herrn, dem Geist, <geschieht>.   
 

Alle, die ihr den HEILAND liebt: Wir brauchen mehr von dem HEILIGEN 
GEIST. 
Alle, die ihr IHN noch nicht oder nicht mehr liebt – ihr braucht IHN nöti-
ger. (Weißt Du, Bruder/Schwester, wenn Du IHN nur erst richtig kennen 
würdest, dann würdest Du IHN auch wohl lieben – je besser, je mehr!  
 

WER DARF DEN HEILIGEN GEIST EMPFANGEN?   

Galater 3,13-14: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er 
ein Fluch für uns geworden ist - denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der 
am Holz hängt!« - damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen 
komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen.   
 

Epheser 1,13-14: In ihm <seid> auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das 
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden 
mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die 
Erlösung <seines> Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.   
 

Jetzt weißt Du es: Jedes Kind GOTTES darf und soll den HEILIGEN 
GEIST haben, soll „voll GEISTES“ sein.  
Aber wer empfängt es, wer wird wirklich „voll“ des GEISTES? 
Nicht jedes Kind nimmt sein Geburts- und Erbrecht wahr. 

                                                                                                                          
lich (Vers 1): „Was aber die Geistlichen betrifft…“, die „pneumatikon“. Sonst ist immer 

wieder von „Gnadengaben“, Charismen, die Rede. 
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Gibt es Bedingungen? 
Ja. Lies einmal Johannes 7, 37-39! Da steht die Bedingung: „Wen da 
dürstet“! 
Hast Du schon einmal Durst gehabt? Ich meine nicht Appetit auf Wasser 
oder Tee – ich meine Durst, wie der Mann in der Wüste, ohne Wasser. Er 
will, er muss etwas zu trinken haben. Um jeden Preis. 
Wenn Du noch als Christ weiterleben kannst wie bisher – dann bitte den 
HERRN um Durst.  
 

Johannes 7,37-38: An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und 
rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke! Wer an mich 
glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Was-
sers fließen.  
  

Warum setzt der HERR JESUS Durst voraus?  
ER weiß, dass wir ohne Durst nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen. Es 
kostet etwas. Es kostet Dich viel. Es kostet alles. ER erwartet, dass Du 
IHM Dein Leben mit allem, was Du bist und hast bedingungslos zur Ver-
fügung stellst, dass Du Dich ganz und gar in Seinen Dienst stellst und auf 
jede Form von Eigenleben verzichtest.  
 

Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Lei-
ber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer ver-
nünftiger Gottesdienst ist.  
 

Frucht und Kraft vertraut der HERR JESUS nur solchen Menschen an. 
Den HEILIGEN GEIST empfangen die, die IHM gehorchen. Weißt Du 
auch, worauf sich die Forderung, IHM zu gehorchen, bezieht? Aus dem 
ganzen Textzusammenhang geht hervor, dass es um das Eine 
geht: „Tut Buße!“ 

Darin müssen wir gehorchen, Buße tun. Buße tun von allen falschen Ge-
danken, Haltungen, Tätigkeiten. Buße tun heißt auch, unrechte Bindungen 
und Verbindungen aufgeben, Buße tun heißt, dem HERRN folgen wollen, 
wo immer ER hinführt. 
Auch das andere darf nicht übersehen werden: „Und lasse sich 
ein jeglicher taufen!“ Du sagst: „Ich bin doch getauft. Das ist zwar 
schon viele Jahre her, aber getauft werden kann man doch wohl nur ein-
mal.“ 
Ja, Nein. 
Natürlich kann man nur einmal getauft werden. Aber doch ist mit dem 
Taufakt die Taufe nicht zu Ende. Du hast doch bekannt: „Ich bin mit 
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CHRISTUS gekreuzigt, so lebe nicht mehr ich, CHRISTUS lebt in mir.“7 
Du hast gesagt: „Ich bin mit IHM gestorben und begraben.“ Das ist der 
Anfang. Und dann geht es weiter: Halte Dich als ein Gestorbener. 
Bleibe in IHM, bleibe in Seinem Tode, in Seinem Leben. 
Die Taufe fängt mit der Taufe an. 
Ach, wie viele, die einmal getauft sind, haben ihr Eigenleben längst wieder 
aufgenommen! 
Wie viele von ihnen haben ein frommes Ich-Leben begonnen. Wir müssen 
Buße tun – zu unserer Taufe zurückkehren! 
Nur so kann die Kraft aus der Höhe über und in uns kommen, nur so. 
Und dann sollst Du wissen: Das Blut des HERRN JESUS reinigt uns von 
allem Gewesenen, wenn wir damit zu IHM kommen. Es reinigt uns auch 
von der Schuld, die wir auf uns genommen haben, weil wir nicht erfüllt 
waren, nicht VOLL GEISTES, wie Sein Wort es uns sagt. Aber es reinigt 
uns nicht, damit wir nach der Reinigung weitermachen wie bisher. Es soll 
anders werden. Wir sollen kommen. Wir dürfen kommen. Du darfst 
kommen. Und trinken. 
Jetzt ist es uns natürlich längst klar: Mit dem kostbaren HEILIGEN GEIST 
wird man nicht nur einmal erfüllt. Nicht nur bei der „Geistestaufe“ (was 
auch immer man darunter versteht). Immer und immer wieder neu sollen, 
dürfen wir erfüllt werden. Es ist so, wie wir es bei der Wassertaufe gesehen 
haben. Auch die Geistestaufe fängt mit der Geistestaufe an. 
Es ist so wie mit dem Krug unter der Quelle: 
Er wird gefüllt mit dem Quellwasser, und er wird umflossen von dem 
überströmenden Nass. Und dieses Überströmende – das sind die Ströme 
lebendigen Wassers von Johannes 7, 38. 
 

Apostelgeschichte 2,4: Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.   
 

Apostelgeschichte 4,31: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie 
versammelt waren: und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das 
Wort Gottes mit Freimütigkeit.    

Aber, nimm einmal den Krug unter der Quelle weg. Stelle ihn, den gefüll-
ten Krug, in die Sonne, Nicht lange, und es wird eine schmutzige, lauwar-
me Brühe in dem Gefäß sein – statt des frischen, klaren Wassers. Werdet 
voll GEISTES. Wie oft? Immer und immer wieder. Sage nicht: „Ich habe 
die Geistestaufe empfangen.“ Was besitzt Du damit? Eine schöne Er-
innerung. Mehr nicht. 

                                                 
7
 Galater 2,19b-20a 
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Sage: „Ich darf und ich will mich erfüllen lassen. Täglich. Stündlich. Ich 
habe nicht nur eine einmalige Erfahrung. Ich kenne die Quelle, den Geber, 
den Täufer: den erhöhten HERRN JESUS selbst. Und von IHM fließt mir 
zu. Immer zu.  
Aber sieh zu, dass Du nicht zu viel an Dich denkst dabei. 
Betrachte JESUS. Betrachte nicht Dich selbst. 
Es geht doch darum, IHN mehr zu erkennen, IHN zu bezeugen, 
IHN zu verherrlichen. 
Und so werden wir mehr und mehr zu Anbetern des VATERS. „Zum Preise 
der Herrlichkeit Seiner Gnade.“ 

 

HERR,  

wir loben Deine Gnade, dass Du uns für Dich gewannst,  
rein`gend, rettend und erfüllend, so, dass Du uns brauchen kannst. 

Nur Gefäße, heilger Meister, doch gefüllt mit Deiner Kraft, 
lass Dein Leben durch uns strömen, Deiner Liebe Geist und Macht. 
 

Nur Gefäße, doch von Segen für die Durstigen umher 
lass uns sein, geliebter Heiland, mach dazu uns täglich mehr. 

Nur Gefäße, heilger Meister, doch gefüllt mit Deiner Kraft, 
lass Dein Leben durch uns strömen, Deiner Liebe Geist und Macht. 
 

Leer, damit Du ganz uns füllest als Gefäße Deiner Hand,  
die kein andres Siegel tragen, als nur dies: Von Dir gesandt. 
Nur Gefäße, heilger Meister, doch gefüllt mit Deiner Kraft, 

lass Dein Leben durch uns strömen, Deiner Liebe Geist und Macht. 
 

Von der Rettermacht zu zeugen, die von Sünde uns befreit, 
dazu sind wir ausgesondert, dazu hast Du uns geweiht. 
Nur Gefäße, heilger Meister, doch gefüllt mit Deiner Kraft, 

lass Dein Leben durch uns strömen, Deiner Liebe Geist und Macht. 
 

HERR, erfüll mit Deinem Geiste jedes Herz, das völlig Dein, 
lass den Strom lebend`gen Wassers bei und durch uns mächtig sein! 
Nur Gefäße, heilger Meister, doch gefüllt mit Deiner Kraft, 
lass Dein Leben durch uns strömen, Deiner Liebe Geist und Macht. 
                                                                                                 

                                                                                                            M.-E. Maxwell 
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Exkurs 1:  

Menschen, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass sie  

erfüllt (voll) wurden mit HEILIGEM GEIST 

 

Die Arbeiter am Zelt der Zusammenkunft: 2.Mose 28,3    

Bezalel: 2.Mose 31,3; 35,31   

Josua, der Sohn Nuns: 5.Mose 34,9   

Micha, der Prophet GOTTES: Micha 3,8   

Johannes der Täufer: Lukas 1,15   

Elisabeth, die Mutter des Täufers: Lukas 1,41   

JESUS, der Sohn des Menschen: Lukas 4,1   

Jünger, die 120 im Obersaal: Apostelgeschichte 2,4   

Petrus: Apostelgeschichte 4,8   

Beter in Jerusalem:  Apostelgeschichte 4,31   

Sieben Männer für die Armenfürsorge: Apostelgeschichte 6,3; 6,5   

Stephanus: Apostelgeschichte 7,55   

Saulus, der spätere Paulus: Apostelgeschichte 9,17; 13,9   

Barnabas: Apostelgeschichte 11,24   

Die Jünger in Antiochia: Apostelgeschichte 13,52   

Wir alle sollen erfüllt werden: Epheser 5,18   

 

Exkurs 2 

Erfüllt mit HEILIGEM GEIST und: 
 

Weisheit – 2.Mose 28,3; 5.Mose 34,9   

Weisheit und Verstand und Kenntnis –  2.Mose 31,3; 35,31   

Kraft – Micha 3,8   

Weissagen – Lukas 1,67 

In Sprachen reden – Apostelgeschichte 2,4   

Das Wort mit Freimütigkeit reden – Apostelgeschichte 4,31   

Glauben – Apostelgeschichte 11,24   

Freude – Apostelgeschichte 13,52   

 
 

Arbeitsmaterial vom Missionswerk  CHRISTUS für Dich 

Meierstraße 1 – 26789 Leer-Loga 

Telefon 0491 7887 – E-Mail: cfd@cfdleer.de  – www.cfdleer.de 

1412 – 684 – C.d. 

 


