


Was befeuert mein Glaubensleben?

Das Feuer des Glaubens kommt 
nicht aus einer vermehrten 

Anstrengung für Gott,            
sondern aus einer vertieften 

Begegnung mit Gott!

Glaube wird angefacht in der 
Intimität mit dem lebendigen, 

leidenschaftlichen,                              
ja feurigen Gott!



JESUS? – da geht (brennt) was!

Glauben leben mit mehr Feuer 
besteht darin in Jesu gutes 

WESEN und seinen genialen 
WILLEN hineinzuwachsen; 

Seine PRINZIPIEN und Seine 
POWER immer mehr und immer 

wieder neu zu erleben! 



JESUS – im Heiligen Geist!

Ohne IHN geht nix!

„Und ich werde den Vater bitten, dass 
er euch an meiner Stelle einen 

anderen Beistand gibt, der für immer 
bei euch bleibt.“ (Joh 14,16)

„Wenn aber der Tröster kommen 
wird, den ich euch senden werde 

vom Vater, der Geist der Wahrheit, 
der vom Vater ausgeht, der wird 
Zeugnis geben von mir.“ (Joh 15,26)



JESUS – im Heiligen Geist!

Der Heilige Geist ist eine 
Gabe Gottes des Vaters zur 

Anwendung des Werkes,

Ausleben des Willens

und Anbetung des Wunders

das wir haben in Jesus!



JESUS – im Heiligen Geist!

Wer die Fülle des Geistes 
nicht sucht, kann die Fülle 
von Jesus nicht erleben!

„Wir aber haben nicht den 
Geist der Welt empfangen, 
sondern den Geist, der aus 

Gott ist, damit wir die Dinge 
kennen, die uns von Gott 
geschenkt sind.“ (1 Kor 2,12)



JESUS – im Heiligen Geist!

➢ lebendig – nicht lebendig genug

➢ gut – nicht gut genug

➢ stark – nicht stark genug



JESUS – im Heiligen Geist!

➢ lebendig – nicht lebendig genug

Wir haben keine Antenne für Gott!



JESUS – im Heiligen Geist!

➢ gut – nicht gut genug



JESUS – im Heiligen Geist!

➢ stark – nicht stark genug



JESUS – im Heiligen Geist!

'Du musst von neuem geboren werden. …. 'Aber 
ich befolge ja alle Gebote Gottes', sagst du, 'und 
ich halte mich zur Kirche!' Es ist gut, dass du das 
tust, aber das alles wird dich nicht vor der Hölle 
bewahren, wenn du nicht wiedergeboren bist. Du 
magst jeden Tag zweimal in die Kirche gehen, du 
kannst regelmäßig deine stillen Stunden 
(Gebetszeit) haben, trotzdem musst du von neuem 
geboren werden. Nichts von alledem kann die neue 
Geburt ersetzen, auch nicht etwas anderes auf 
dieser Welt.'



Bereitschaft – ER will!

✓ Erneuerungsbewegung – hin 
zu mehr Identität Gal 4,6

✓ Erkenntnisbewegung – hin zu 
mehr Liebe Eph 3,18-19 

✓ Gebetsbewegung – hin zu 
mehr Abhängigkeit Röm 8,26-27

✓Trostbewegung – hin zu 
mehr innerer Stärke Joh 14,16

✓Leitungsbewegung – hin zu 
mehr Berufung Apg 13,1-3



✓ Kampfbewegung – hin zu mehr 
Freiheit Gal 5,17

✓ Wachstumsbewegung - hin zu 
mehr Schönheit Gal 5,22-23

✓ Gemeindebewegung – hin zu 
mehr Dienst Eph 4,10-13

✓ Missionsbewegung – hin zu mehr 
Zeugenschaft Apg 1,8

✓ Ewigkeitsbewegung – hin zu mehr 
Hoffnung Phil 1,12-23

Bereitschaft – ER will!
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Ohne IHN geht nix!

Nicht nur einmal empfangen 
um IHN zu haben, sondern Ihn 

suchen um erfüllt zu sein!

Neben der punktuellen 
Wiedergeburt gibt es noch den 

progressiven Wandel im 
Heiligen Geist 

Bereitschaft – ER will!



Bereitschaft – ER will!

Wiedergeburt durch den Geist Wandel im Geist

punktuell progressiv

neues Leben neue Lebensweise

Eingang ins Reich Gottes Einstehen fürs Reich Gottes

Ausrüstung Ausrichtung

gegeben durch Glauben gesucht im Glauben



Bereitschaft – ER will!

In der Wiedergeburt durch den 
Geist werde ich ganz angenommen 

– gut genug für Gott – lebendig 
gemacht in der Beziehung zu Ihm 

und ausgerüstet Seinen Willen tun 
zu können. In dieser Neuheit des 

Lebens zu bleiben und zu wachsen 
ist „Wandeln im Geist“!



Bereitschaft – ER will!

„Ist der Heilige Geist eine Kraft, dann 
will ich darüber verfügen; ist der Heilige 
Geist eine Person, dann verfügt er über 

mich. Ist der Heilige Geist eine Kraft, 
dann versuche ich mehr davon zu 

bekommen; ist er eine Person, dann will 
er mehr von mir haben, dann muß ich 
Raum machen in meinem Herzen und 

Leben für den Heiligen Geist.“



Bekenntnis – ER wartet!

Den Geist Gottes kann man…

▪ …betrüben
▪ …widerstehen
▪ …dämpfen
▪ …schmähen
▪ …belügen

Bewusste Sünde im Leben eines Christen drängt 
den Geist Gottes in eine Ecke - „Überführen“



Bekenntnis – ER wartet!

▪ Achan – Geldgier

▪ Salomon – Götzendienst

▪ David – Geilheit

▪ Simon (Zauberer)  - Geltungsdrang

▪ Loadizea – Gleichgültigkeit



Be“geist“erung – ER will!

„werdet erfüllt“ 3x Grammatik

✓ imperativ – Aufforderung, 
Gebot, Anweisung 

✓ präsens - gegenwärtige 
konstante permanente Aufgabe 

✓ passiv - empfangend



Be“geist“erung – ER will!

„Voll Heiligen Geistes“ 2x Phänomene

▪ „sind voll“  - Dienstvorrausetzung = ein Gott 
suchendes Leben - Apg 6:3

▪ „werden erfüllt“ – eine Ausrüstung/Bestärkung in 
Herausforderungen um Jesu Willen  - Apg 4:31 

= Gott suchen und von Gott 
besucht werden 

Jak 4:7-8: „Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem 
Teufel, und er wird von euch fliehen.  Nahet euch Gott, 
und er wird sich euch nahen.“ 



Be“geist“erung – ER will!

(1) … redend zueinander in Psalmen und 
Lobliedern und geistlichen Liedern, 

(2) …singend und spielend dem Herrn in 
eurem Herzen, 

(3) …danksagend allezeit für alles dem 
Gott und Vater im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus, 

(4) …einander unterwürfig seiend in der 
Furcht Christi. (Eph 5,19-21)



Be“geist“erung – ER will!

Epheser 5:15-21 Kolosser 3:16-18
… sondern werdet voll Geistes: 

redet untereinander in Psalmen 

und Lobgesängen und geistlichen 

Liedern, singet und spielet dem 

HERRN in eurem Herzen und 

saget Dank allezeit für alles Gott

und dem Vater in dem Namen 

unsers HERRN Jesu Christi, und 

seid untereinander untertan in der 

Furcht Gottes. 

Die Frauen seien untertan ihren 

Männern als dem HERRN.

Lasset das Wort Gottes reichlich 

unter euch wohnen, in aller Weisheit; 

lehret und vermahnet euch selbst mit 

Psalmen und Lobgesängen und 

geistlichen lieblichen Liedern und 

singt dem HERRN in eurem Herzen. 

Und alles, was ihr tut mit Worten 

oder mit Werken, das tut alles in dem 

Namen des HERRN Jesu, und danke

Gott und dem Vater durch ihn. 

Ihr Frauen, seid untertan euren 

Männern in dem HERRN, wie sich's 

gebührt. 



Be“geist“erung – ER will!

1. Gottes Wort untereinander reden (Lehre) 
Christliche Spiritualität ist eine Logos-spiritualität!

„Der Geist kann nirgends 
gegenwärtiger und lebendiger 
gefunden werden als in seinen 
eigenen heiligen Schriften, die 

er selbst geschrieben hat.“



Be“geist“erung – ER will!

2. Gottes Macht fröhlich besingen (Anbetung) 
Christliche Spiritualität ist eine Canticus-spiritualität!

Psalmen = emotionale Reflektion meiner 
Beziehung zu Gott 

Geistliche Lieder = didaktische Wahrheiten 
der Beziehung zu Gott

➢ Alte Lieder eher geistliche Lieder

➢ Moderne Lieder eher Psalmen



Be“geist“erung – ER will!

2. Gottes Macht fröhlich besingen (Anbetung) 
Christliche Spiritualität ist eine Canticus-spiritualität!

„Chr. Gemeinde ist eine fröhlich und 
leidenschaftlich singende, 

musizierende Gemeinschaft – weil 
sie weiss – dort begegnet uns Gott… 

denn Ps 22 sagt: „Gott wohnt auf 
den Lobgesängen Israels.“ 



Be“geist“erung – ER will!

3. Gottes Wegführung annehmen (Gebet) 
Christliche Spiritualität ist  Dankes-spiritualität!

➢ Nur wer dankt lehnt sich nicht gegen 
Gottes Lebensführung auf! 

➢ Wer in innerer Verbitterung und Rebellion 
gegen Gottes Wegführung lebt, entfernt 
sich von IHM und erlebt Seine Fülle nicht!

➢ Danken ist dann ein Zeichen von Demut: 
„Gott, du weißt es besser… ich danke Dir!“



Be“geist“erung – ER will!

4. Gottes Wille bereitwillig umsetzen (Ethik) 
Christliche Spiritualität ist Handlungs-spiritualität!

Sein WESEN und WILLE sind in allem gut! 

„Was, wann, wie und warum auch immer … 
… wenn du willst … auf dein Wort hin!“

Die Fülle des Geistes ist nichts 
extragalaktisches, sondern recht 

erdengebunden   



Be“geist“erung – ER will!

4. Gottes Wille bereitwillig umsetzen (Ethik) 
Christliche Spiritualität ist Handlungs-spiritualität!

„Es geht nicht nur um Lustgewinn 
sondern um Lebensgestaltung, 

nicht um Alltagsflucht 
sondern Alltagsbewältigung … 

Sie ist nicht nur Erlebnis-
sondern Lebensspiritualität. 

Sie ist nicht Ausstiegs-
sondern Alltagsspiritualität.“



Be“geist“erung – ER will!

Armut im Geist 
ist die 

Vorrausetzung 
für die              

Fülle des Geistes!




