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drittwichtigste 
Frage im NT
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Habt ihr den Heiligen Geist empfangen
als ihr gläubig wurdet?

Ap.19:2-7
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Wodurch kann ein Mensch an Jesus
gläubig werden?

 Durch das Hören des Wortes Gottes
 So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen 

aber durch das Wort Christi (Rö.10:17)
  → Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus 

vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 
Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes 

 (1.Pe.1:23 → unsere Seele (V.22); Jak.1:21
 Durch das Sehen der Wunder Gottes
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Wann kamen die Apostel zum Glauben?

 Das erste Wunder Jesu     
 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der 

Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er 
kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser 
geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den 
Bräutigam

 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat...und er 
offenbarte seine Herrlichkeit Und seine Jünger 
glaubten an ihn. (Jo.2:9,11)
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Wann empfingen die Apostel den 
Heiligen Geist?

 Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen 
sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist war noch 
nicht da (Jo.7:39)

 wie viel mehr wird der Vater im Himmel den 
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten! 
(Lk.11:13)

 Das letzte Wunder Jesu  an den Jüngern   
 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und 

spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! 
 (Jo.20:22)
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Wie kann ich erkennen, ob ich den 
Heiligen Geist besitze?

An den Früchten:
 Die äußerliche Frucht → was ich tue
 Die innerliche Frucht → wie ich bin
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Die äußerliche Frucht

Sie blieben aber beständig in der 
Lehre der Apostel und in der 

Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet. 

Ap.2:42
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Die innerliche Frucht
 Glaubensgewissheit: vom Glauben zum Wissen
 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass 

wir Gottes Kinder sind. (Rö.8:16)

 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben 
hinübergegangen sind (1.Jh.3:14)

 Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die 
Sünden vergeben sind um seines Namens willen. 

 (1.Jh.2:12)
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Bist du ein Gläubiger oder Christ?

 Ich denke, ich bin ein Christ
 Ich hoffe das ich in den Himmel komm
 Ich nehme an, das mir meine Sünden vergeben
 sind

 Wir aber haben... den Geist aus Gott, damit wir 
wissen, was uns von Gott geschenkt ist. 
(1.Kor.2:12)
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Wie kann man den Heiligen Geist 
empfangen?

Alleine darum Bitten (Lk.11:13)

Mit Anderen darum Bitten (Ap.19:6)

Beim Hören des Wortes Gottes

(Gal.3:2,5; Ap.10:44)
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Hindernisse, den Heiligen Geiste
zu empfangen

  Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, 
sondern sie waren allein getauft auf den Namen des 
Herrn Jesus.Da legten sie die Hände auf sie und sie 
empfingen den Heiligen Geist. (Ap.8:16,17)

Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache; 
denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor 
Gott.Darum tu Buße für diese deine Bosheit und 
bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge das 
Trachten deines Herzens. (VV.21-22)
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Welche Konsequenz
hat es, wenn ich den Heiligen Geist 

nicht besitze?
 Ich gehöre nicht Jesus (Rö.8:9b)

 Ich komme nicht in sein Königreich

                       (Jo.3:3,5,6,8c) 
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Wir brauchen ZWEI Geburten

 Wasserbad durch das Wort Gottes   

(Eph.5:26)

 Wasserbad durch den Geist Gottes

(Tit.3:5)
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 Danke & 
             Amen!

© www.Die-Ueberwinde.de


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14

