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Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich 
versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist 

erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die 
Botschaft Gottes.  

Apostelgeschichte 4,31 
  



 
Jahresschwerpunkt 2022  

"OUT – Gott in Aktion" 

NRückblick 
Denke zurück an letzte Woche. Was hast du mit Gott erlebt? Hat die Predigt, 
ein Bibeltext oder ein Gespräch etwas bei dir ausgelöst? Hast du dir 
deswegen etwas vorgenommen? Ist es gelungen? Tausche dich mit anderen 
darüber aus. 
 
 
1. Befähigt und beauftragt 
Bezalel und seine Kollegen wurden mit dem Geist Gottes erfüllt, damit sie 
das Zelt der Begegnung, das mobile Heiligtum in der Wüste, bauen konnten 
(2Mose 31,1-5). Die 70 Ältesten bekommen den Geist, damit sie mit Mose 
zusammen das Volk Israel leiten können (4Mose 11,16-29). Auf Secharja 
kommt der Geist, damit er im Auftrag Gottes reden kann (2Chr 24,20)). Diese 
Beispiele könnten kaum unterschiedlicher sein. Einmal geht es um 
Handwerker, einmal um politische Führer und einmal um einen Propheten. 
Die Erfüllung mit dem Geist bewirkt also ganz unterschiedliche Dinge. Aber 
sie ist immer zielgerichtet. Und es geht immer um eine bestimmte Aufgabe 
und die dazu nötigen Fähigkeiten. 
Im Alten Testament kommt der Heilige Geist auf Menschen, die eine 
bestimmte Aufgabe haben. Durch den Heiligen Geist werden sie fähig, die 
Aufgabe zu Gottes Ehre auszuführen. Bezalel war schon vorher ein guter 
Handwerker, die 70 Ältesten waren vorher schon Vertrauenspersonen und 
Secharja kannte sich als Priester schon vorher mit dem Willen Gottes aus. 
Doch durch den Heiligen Geist wurden sie besonders beauftragt und 
befähigt. 

eGaben 
Welche Gaben hast du? Siehst du, wie der Heilige Geist in ihnen am Werk 
ist? (zur Inspiration kannst du 1Korinther 12; Galater 5,16-24; Epheser 4,1-
15; 5,15-20 lesen) 
 
 
 
Die beiden Aspekte (Auftrag und Fähigkeit) sehen wir auch in 
Apostelgeschichte 2,1-13 an Pfingsten: Jesus will, dass durch seine Jünger 
die gute Botschaft bis ans Ende der Welt kommt. Die Jünger haben also 
einen Auftrag. Für diesen Auftrag ist es ziemlich praktisch, wenn man die 
Sprachen spricht, die bis ans Ende der Welt gesprochen werden. 
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2. Beweis 
Wer vom Heiligen Geist erfüllt wird, der wird nicht nur befähigt und beauftragt, 
der ist auch ein Beweis dafür, dass Gott am Werk ist. Diesen dritten Aspekt 
sehen wir ebenfalls an Pfingsten. Petrus zitiert in seiner Predigt Joel 3. Die 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist der Beweis, dass Gott selbst am Werk ist. 
Darum sind gewisse Dinge, die der Heilige Geist tut, übernatürlich. Man sieht 
das auch später in der Apostelgeschichte. Als Petrus in Apostelgeschichte 10 
zum römischen Hauptmann Cornelius geschickt wird, geschieht auch dort ein 
kleines Pfingsten. Die Leute werden vom Heiligen Geist erfüllt und sie reden 
in Zungen. Für Petrus ist das der Beweis, dass hier Gott selbst am Werk ist 
und Cornelius getauft werden soll. 
Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, was immer wieder geschieht. 
Und oft geschieht sie dann, wenn für jemanden ein neuer Lebensabschnitt 
oder eine neue Aufgabe beginnt. In Apostelgeschichte 3 und 4 lesen wir die 
Geschichte von Petrus und Johannes, wie sie in den Tempel einen 
Gelähmten heilen. Das gibt so einen Tumult, dass die beiden verhaftet 
werden. Als sie dann wieder freikommen, gehen sie zu den anderen 
Gläubigen und erzählen ihnen, was passiert ist. Und dann beginnt die 
Gemeinde zusammen zu beten, dass sie mutig von Jesus reden können. Sie 
werden neu vom Heiligen Geist erfüllt und können – wie vorher erbeten – 
mutig von Jesus erzählen. 

 betet gemeinsam 
Stehst du in einer Aufgabe, für die du die Erfüllung mit dem Heilige Geist 
brauchst? Frage Gott erst, ob wirklich du diese Aufgabe übernehmen sollst. 
Falls nein, lass es sein. Falls ja, bete gemeinsam mit anderen darum, dass 
du (neu) vom Heiligen Geist erfüllt wirst. 
 
 

NAusblick 
Nimm dir einige Momente, in denen du still auf Gott hörst. Was möchte er dir 
sagen? Was machst du damit? Formuliere einen konkreten Schritt, den du in 
der nächsten Zeit umsetzen willst. Als Motivation für dich ist es hilfreich, wenn 
du jemandem von deinem Ziel erzählst und diese Person später nachfragt, ob 
es dir gelungen ist. 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn 
du das erste Mal da bist, ist der Kaffee für dich heute gratis. 

Termine 
Di 29.03. 20.00 Uhr: Präventionsschulung 
Mi 30.03. 10.30 Uhr: Mittwochsgebet 
Sa 02.04. 09.00 Uhr: TimeOut 
So 03.04. 10.00 Uhr: Gottesdienst und im Anschluss Blind-Date-Zmittag 
 
Vorschau: 
04.-09.04. TC-Homecamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 
  


