Voll
HEILIGEN GEISTES
Epheser 5,18b LÜ: ... sondern werdet voll Geistes!
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Apostelgeschichte 4,8: Petrus, voll des heiligen Geistes,
sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten!
Apostelgeschichte 6,3: Darum, ihr lieben Brüder, seht euch
um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf
haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir
bestellen wollen zu diesem Dienst.
Apostelgeschichte 6,5: Und die Rede gefiel der ganzen Menge
gut; und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens
und heiligen Geistes ...
Apostelgeschichte 7,55: Stephanus aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes
und Jesus stehen zur Rechten Gottes.
Apostelgeschichte 11,24: Denn er (Barnabas) war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viel
Volk wurde für den Herrn gewonnen.
Apostelgeschichte 13,9: Saulus aber, der auch Paulus heißt,
voll heiligen Geistes, sah ihn an ...
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1. Voll GEISTES – sind wir das nicht sowieso?
Wir haben doch den HEILIGEN GEIST empfangen!
ER wohnt in uns.
Durch IHN wissen wir, dass wir GOTTES Kinder sind.
Durch IHN leben wir, können wir glauben.
Aber es gibt einen Unterschied:
„Habe“ ich den HEILIGEN GEIST oder bin ich „voll“
HEILIGEN GEISTES?!

2. Voll GEISTES – was bedeutet das?

avlla. plhrou/sqe evn pneu,mati
sondern werdet erfüllt

in

GEIST

1. Ich werde angefüllt mit ...
2. Ich werde vervollständigt durch ...
3. Ich werde zur Fülle gebracht in …
4. Das, was mir noch fehlt, wird aufgefüllt durch ...
aber auch:
5. Mein Geist wird erfüllt.
Vom Text her ist beides möglich, vom Textzusammenhang
bleiben wir bei 1-4.
„Lasst euch erfüllen durch GEIST; werdet dadurch, dass ihr
euch in die Sphäre des HEILIGEN GEISTES hineinstellt,
erfüllt.“1
„... sondern lasst euch mit dem GEISTE (GOTTES) voll
ausfüllen (im GEIST immer mehr zur Fülle oder Vollendung
bringen.“2
Zitat: Anmerkung in „Das Neue Testament und die Psalmen“ von Herbert Jantzen,
Meinerzhagen, 2009
2 Zitat: Anmerkung in „Neues Testament mit Anmerkungen“ von Heinz Schumacher,
Holzgerlingen 2002
1
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Apostelgeschichte 9,17: Ananias aber ging hin und kam in das Haus;
und ihm die Hände auflegend, sprach er: Bruder Saul, der Herr hat
mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, den du
kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geiste erfüllt
werdest.

3. Voll des GEISTES – was geschieht dann
mit mir?
Sehen wir uns die Personen an, von denen wir aus der
Apostelgeschichte gehört haben:










fähig zum Dienst (die 7 Männer)
fähig zu vollmächtiger Predigt (Petrus)
viele werden für den HERRN gewonnen (Barnabas)
es geschehen Wunder (Paulus)
das Leben dieser Personen ist in einer gottfeindlichen
Welt in Gefahr
sie lassen alle Bedenken fahren, riskieren ihr Leben
und ihren Ruf
sie sind ein lebendiges, heiliges GOTT wohlgefälliges Opfer
in ihnen hat kein anderer Geist mehr Raum
aus ihnen redet und wirkt der HEILIGE GEIST.
Frucht und Gaben kommen aus ihnen hervor.

Wenn ich voll des GEISTES bin, stehe ich
 zu jeder Zeit,
 mit allem, was ich bin und habe,
 bedingungslos,
GOTT zur Verfügung.
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4. Voll des GEISTES – will ich das überhaupt?
Will ich
 abgelehnt werden,
 nicht für normal gehalten werden,
 dass man mir das logische Denken abspricht („Wer
heute noch an Schöpfung glaubt ...“,“Bei so viel
Dummheit hört die Toleranz auf!“),
 dass man mich meidet,
 dass man glaubt, mich ungestraft verletzen zu können,
für GOTT?
Wenn wir „Nein!“ sagen, was für ein Christ werde ich
dann?
Was für Christen werden dann diejenigen, die durch
mich gewonnen werden?
Wir sollen doch „zu Jüngern“ machen!
Die Frucht wird so wie der Baum ist, der sie hervorbringt.

5. Voll des GEISTES – was muss ich tun?
Wenn ich (endlich wieder) voll des GEISTES sein will, dann
muss ich
 bereit sein, den Einsatz meines Lebens zu wagen,
 GOTT meine Not sagen, meine Schuld bekennen,
 mich Seiner Reinigung aussetzen („Erforsche mich,
GOTT!“), mir zeigen lassen, wo in mir noch Hochmut
und Stolz, Verletzungen, Unvergebenes ist,
 vielleicht mit einem seelsorgerlichen Menschen sprechen, der auch diesen Weg geht,
 annehmen, was GOTT für mich hat,
 bitten und danken.
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Lukas 11,13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute
Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der VATER, der vom
Himmel ist, den HEILIGEN GEIST geben denen, die ihn bitten!
5.1. Die vier Hilfen, die in Epheser 5,19-21 genannt werden:
5.1.1.: „Werdet voll GEISTES, indem ihr zueinander [in]
Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern redet.“
Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig ausschließlich
Lieder und Psalmtexte mitteilen, obwohl das (zur rechten
Zeit) eine große Hilfe sein kann. Vielmehr soll unser Reden
aufbauend sein, gottbezogen, glaubensvoll. Wir tun gut,
wenn wir wenig reden, möglichst nur dann, wenn wir reden
sollen.

Kolosser 4,6: Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um
zu wissen, wie ihr jedem einzelnen antworten sollt.
Epheser 4,29: Kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern das
irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, auf dass es den Hörenden Gnade darreiche.
Matthäus 12,36: Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte,
das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tage des Gerichts ...
5.1.2. „Werdet voll GEISTES, … indem ihr dem HERRN
in eurem Herzen singt und IHN preist.“
Alle negativen Gedanken, alle Anklagen, Selbstrechtfertigungen, Schimpfreden, Witze usw. hindern die „Fülle des
GEISTES“ in uns.

2. Korinther 10,4-5: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen; indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich
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erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen
nehmen unter den Gehorsam des CHRISTUS.
Epheser 5,3-4: Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht
werde nicht einmal unter euch genannt, gleichwie es Heiligen geziemt; auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei,
welche sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung.
5.1.3. „Werdet voll GEISTES, … indem ihr allzeit für alles dem GOTT und VATER danksagt im Namen unseres
HERRN JESUS CHRISTUS.“
Allezeit für alles danken können die, die Römer 8,28 im
Glauben für sich angenommen haben.•

Römer 8,28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind.
1. Thessalonicher 5,18: Danksaget in allem, denn dieses ist der Wille
Gottes in Christo Jesu gegen euch.
5.1.4. „Werdet voll GEISTES, … indem ihr einander
Untergeordnete (seid) in (der) Furcht (des) CHRISTUS.“

Philipper 2,5: Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo
Jesu war ...

6. Eine wunderbare Verheißung
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.
MNT Apostelgeschichte 1,8: ... sondern ihr werdet empfangen Kraft,
wenn herabkommt der heilige Geist auf euch, und ihr werdet sein
meine Zeugen in Jerusalem und [in] der ganzen Judaia und Samareia und bis zum Ende der Erde.
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Diese Verheißung gilt zunächst den Aposteln, die den HERRN
vor Seiner Himmelfahrt befragten.
Sie gilt allen „Aposteln“3, die „bis an die Enden der Erde“ gehen,
um an vielen Orten Zeugen des HERRN JESUS zu sein.
Mindestens der erste Teil der Verheißung gilt auch uns:
„Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der HEILIGE GEIST
herabkommt auf euch, und ihr werdet meine Zeugen sein!“

MNT 2.Timotheus 1,7: Denn nicht gab uns Gott einen Geist von Feigheit sondern von Kraft und Liebe und Besonnenheit.
Diese Verheißung gilt nicht nur den 12 Aposteln des HERRN JESUS, sie gilt allen, die
einen apostolischen Dienst haben. Das griechische Wort „apostolos“ bedeutet „Gesandter“. Aus der lateinischen Sprache kennen wir den von „missiō“ ( = „senden“) abgeleiteten
„Missionar“. Ein rechter Missionar erfüllt den Dienst eines Apostels.
3
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