


Heiliger Geist –
nicht ohne Jesus!



Denn einen anderen Grund (oder
Fundament) kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.

1. Kor. 3, 11



Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater 
als nur durch mich.

Joh. 14, 6



So viele ihn (gemeint ist Jesus)
aber aufnahmen, denen gab er das 
Recht, Kinder Gottes zu werden, 
denen, die an seinen Namen 
glauben.

Joh. 1, 12



Der Vater im Himmel wird 
denen den Heiligen Geist geben, 
die ihn darum bitten.

Luk. 11, 13
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Epheserbrief Kap. 4 ab Vers 25:
- Hör auf, zu lügen!
- Sei nicht zornig!
- Hör auf, negativ zu reden!
- Hör auf, zu stehlen!
- Sei nicht bitter, sondern vergib

dem Anderen!
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Epheserbrief Kap. 4 und 5:
- Rede Gutes!
- Sei freundlich!
- Sei dankbar!
- Singt in eurem Herzen!
- Seid einander untertan!



Werdet voll Geistes!
(Luther)

Lasst euch vom Heiligen Geist
erfüllen!
(Neues Leben)

Eph. 5, 18



So sind wir Botschafter Christi, und 
Gott gebraucht uns, um durch uns 
zu sprechen. Wir bitten inständig, 
so als würde Christus es persönlich 
tun: 
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“

2. Kor. 5, 20 (NL)
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Heiliger Geist –
nicht ohne die Bibel!



Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte 
und ein Licht 
auf meinem Weg.

Psalm 119, 105 (Luther)



3 Ziele:

1. Die Ziele im Reich Gottes, um darin

meinen persönlichen Platz als 

Mitarbeiter Gottes zu finden.

2. Die alltäglichen moralischen Ziele, 

die mir in meinem charakterlichen 

Wachstum helfen sollen.

3. Die Heiligungsziele Gottes, die mir 

in meinem geistlichen Wachstum 

helfen sollen.
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1. Frage niemanden um Rat,

von dem du weißt,

er wird dir genau das erzählen,

was du hören möchtest.

2. Lass die Entscheidung

nicht von deinem Ratgeber treffen,

sondern entscheide du selbst.



Kehrt um, und auch ihr werdet die 
Gabe des Heiligen Geistes 
empfangen. Denn diese Verheißung 
gilt euch, euren Kindern und allen, 
die in der Ferne sind.

nach Apg. 2, 38-39



Herr Jesus, ich danke dir und preise dich für 
deine große Liebe und Treue mir gegenüber. 
Mein Herz ist mit Freude erfüllt, wenn ich an 
die große Gabe der Errettung denke, die du 
mir geschenkt hast. Du hast mir alle meine 
Sünden vergeben und mich zum Vater 
gebracht. Ich folge jetzt deiner Einladung. 



Ich möchte die Fülle des Heiligen Geistes 
empfangen. Ich möchte mit deinem Leben, 
deiner Liebe und deiner Kraft überfließen. 
Deshalb bitte ich dich in kindlichem Glauben: 
Fülle mich mit dem Heiligen Geist. Ich öffne 
mich ganz dir, um alles von dir zu 
empfangen. Ich liebe dich, Herr. 
Amen.

Pastor Jack Hayford


