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Apg 2,1-11: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt 
wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und 
plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von 
einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und 
erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es 
erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie 
setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie 
wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, 
gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die 
unter dem Himmel sind. Als sich aber das Gerücht 
hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und 
wurde bestürzt, weil jeder einzelne in seiner eigenen 
Mundart sie reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle 
und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle 
diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein 
jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren 
sind: Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner 
von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, 
Pontus und Asien...Kreter und Araber - wie hören wir sie 
von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? 

1. Sprachengebet ist mit der Taufe 
im Geist verbunden.

2. Sprachengebet kommt vom 
Geist.

4. Ein Ziel des Sprachengebetes ist 
Gott zu verherrlichen!

3. Sprachengebet ist eine Sprache, 
die man nicht gelernt hat aber 
trotzdem durch den Geist Gottes 
sprechen kann.  

Eine Analyse von Apostelgeschichte 2,1-15 & 2,32-33



Apg 2,12-15; 32-33: Sie entsetzten sich aber alle 
und waren in Verlegenheit und sagten einer zum 
anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber 
sagten spottend: Sie sind voll süßen Weines. 
Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine 
Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa 
und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei 
euch kund, und hört auf meine Worte! Denn 
diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn 
es ist die dritte Stunde des Tages; Diesen Jesus 
hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen 
sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes 
erhöht worden ist und die Verheißung des 
Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er 
dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. 

5. Diese Erfahrung wird oft mit 
extremer Freude verglichen.

6. Jesus ist der Täufer im Geist.

7. Die Taufe im Geist ist eine Erfahrung, 
die man sehen & hören kann. 

Eine Analyse von Apostelgeschichte 2,1-15 & 2,32-33



Ein Zweites Werk des Geistes



Ein Zweites Werk des Geistes

Jesus identifizierte drei 
verschiedene Beziehungen mit 

dem Heiligen Geist, die Er mit man 
hat: bei, in und auf. Johannes 14,16-17: und ich werde den Vater bitten, und er 

wird euch einen anderen Beistand geben, daß er bei euch sei 
in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr 
aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 
sein.

Hier sind zwei: ,,bei” und ,,in.” 
Der Heilige Geist ist ,,bei” 

jemanden, bevor er errettet wird.  
Wenn man erettet wird, empfängt man 

den Geist Gottes. Dann ist der 
Geist Gottes ,,in” einem.



Ein Zweites Werk des Geistes

Jesus benutzt noch ein drittes 
Wort, um die Taufe im Geist 

vorzustellen: ,,auf.” 

Apostel 1,8: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 
Geist auf euch gekommen ist.

Das sagte Jesus ist die Taufe im 
Geist. 

Apostel 1,5: Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden.

Es kommt nachdem man 
schon errettet wird.



Ein Zweites Werk des Geistes

Errettung 
Erfahrung

Taufe im Geist 
empfangen

Die Jünger Jesu Johannes 20,22 Apg 2,4

Bekehrte in 
Samaria Apg 8,4-12 Apg 8,14-17

Jünger 
Johannes der 

Täufer
Apg 19,1-5 Apg 19,6

Hier sind drei 
Beispiele in der Bibel von 

Menschen, die wurden errettet 
und danach empfingen sie die 

Taufe im Geist.



Ein Zweites Werk des Geistes

Das 
Wort ,,Taufe” 

bedeutet ,,Untertauchen.” Sie ist 
eine Erfahrung, eine Füllung, eine 
Immersion mit dem Geist, was 

man sehen und hören 
kann!



Das Ziel der Taufe im Geist



Das Ziel der Taufe im Geist
Das Ziel der Taufe im 

Geist ist, um Kraft zu empfangen.  
Wir empfangen Kraft durch den Geist, 
um ein Zeuge zu werden. Jesus nannte 

sie ,,Kraft aus der Höhe.” Lukas  
24,49

Apg 1,8: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr 
werdet meine Zeugen sein.

Lukas 4,18: Der Giest des Herrn ist auf mir, weil er 
mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu 
verkündigen...Zerschlagene in Freiheit hinzusenden.

Jesus ist unser Beispiel! 
Er wurde auch im Geist getauft- 

Johannes 1,32 & 33.  Der Geist Gottes 
ermächtigte ihn, um seine wunderbare, 

gute Werke zu tun- Apg 10,38. 

Nach seiner Taufe wurde 
Petrus so ermächtigt, er predigte und 
3.000 wurden errettet- Apg 2,41! 



Sprachengebet ist mit der Taufe im 
Geist verbunden



Sprachengebet ist mit der Taufe im 
Geist verbunden

Sprachengebet ist eine Sprache, 
die man nicht gelernt hat aber 

trotzdem durch den Geist Gottes 
sprechen kann. Er empfängt sie, wann 

er die Taufe im Geist empfängt.

1. Kor 13,1: Wenn ich in den Sprachen 
der Menschen und der Engel rede, 
aber keine Liebe habe, so bin ich ein 
tönendes Erz geworden oder eine 
schallende Zimbel.

1. Kor 14,14: Denn wenn ich in einer 
Sprache bete, so betet mein Geist, 
aber mein Verstand ist fruchtleer.

1. Kor 14,2: Denn niemand versteht 
es, im Geist redet er Geheimnisse .



Sprachengebet ist mit der Taufe im 
Geist verbunden

Apg 2,4:  Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

Apg 10,44-46: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige 
Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, 
so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf 
die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war; denn 
sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben.

Apg 19,6: und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der 
Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. (Man kann oft die Taufe im Geist 

durch das Auflegen der Hände 
empfangen.)

5 Mal in Apostelgeschichte haben 
Menschen die Taufe im Geist 
empfangen.  

Diese 3 Mal zeigen, dass sie in 
Zungen gesprochen haben.

Die anderen 2 Mal: 
      1) Gläubige in Samaria,  Apg 8: Sie    
       haben gesehen, dass sie etwas 
       empfangen haben, aber es wurde 
       nicht mehr erzählt.

      2) Apostel Paulus,  Apg 9- Es steht    
      nicht hier, dass er in Zungen
      gesprochen hat, aber in 1. Kor 14,18.



Die Segnungen des 
Sprachengebetes



Die Segnungen des 
Sprachengebetes

Gott verherrlichen:  Apg 2,11; 10,46 & 1. Kor 14,15

Gebet zu Gott: 1. Kor 14,2

Wir beten Geheimnisse:1. Kor 14,2

Man wird erbaut, 1. Kor 14,4;  Judas 20

Das hilft unserem Verständnis & zu wandeln im Geist, 1. Kor 14,15



Gott Verherrlichen

1. Korinther 14,15: Ich will lobsingen 
mit dem Geist, aber ich will auch 
lobsingen mit dem Verstand. 

Apg 10,46: denn sie hörten sie in 
Sprachen reden und Gott erheben.

Apg 2,11: Wie hören wir sie von den 
großen Taten Gottes in unseren 
Sprachen reden?

Man kann durch 
Sprachengebet Gott 
loben, etweder mit 

Gebet oder Lieder.



Gebet zu Gott & Geheimnisse

1. Korinther 14,1-2: Strebt nach der Liebe; eifert 
aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, 
dass ihr weissagt! Denn wer in einer Sprache redet, 
redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn 
niemand versteht es, im Geist aber redet er 
Geheimnisse. 

Ein Kommunikations-Tool, 
um mit Gott zu reden.

Oft man weiß 
nicht, wie er beten soll.  
Aber der Geist Gottes 

weiß! Man kann im 
Sprachengebet beten, bis er 

Frieden hat, oder bis er 
versteht, wie er beten 

soll!



Erbaut sich selbst

1. Korinther 14,1-4: Strebt nach der Liebe; eifert 
aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, 
dass ihr weissagt! Denn wer in einer Sprache redet, 
redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn 
niemand versteht es, im Geist aber redet er 
Geheimnisse.  Wer in einer Sprache redet, erbaut 
sich selbst;

Judas 20: Ihr aber, Geliebte, erbaut euch 
auf eurem heiligsten Glauben, betet im 
Heiligen Geist, 

Die Bibel ist klar!  
Durch Sprachengebet 

erbaut man sich 
selbst!



Beten im Geist &  
unser Verständnis

1. Kor 14,1-4: Strebt nach der Liebe; eifert aber 
nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr 
weissagt! Denn wer in einer Sprache redet, redet 
nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand 
versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. 
Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst;

1. Kor 14,14-15: Denn wenn ich in einer Sprache 
bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist 
fruchtleer.  Was ist nun? Ich will beten mit dem 
Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand; ich 
will lobsingen mit dem Geist, aber ich will auch 
lobsingen mit dem Verstand.

Sprachengebet hilft 
einem zu beten, wie er soll! 
Der Geist Gottes offenbart 
einem oft, was er im Geist 

gebetet hat.

Sprachengebet umgeht 
unseren Verstand.  Das ist 

wichtig, weil Gott Geist ist! Häufig 
begrenzt man Gott, weil man nicht 

erfassen kann, wie Gott ist und was er 
will.  Wir sollen beides, im Geist 

beten und mit dem Verstand 
beten. 1. Kor 2,9-14



Die Taufe im Geist/Sprachengebet:
noch heute gültig



Apg 1,4-5: Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich 
nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des 
Vaters zu warten - die ihr, sagte er, von mir gehört habt; denn 
Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft 
werden nach diesen wenigen Tagen. 

Apg 2,38-39: Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet 
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und 
euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, 
hinzurufen wird. 

Wie wissen wir, 
dass die Taufe im Geist & 

Sprachengebet für uns noch 
gültig sind?  Die Antwort ist 

in Apg 2,38-39 & 1. Kor 
1,4-7.

In Apg 1,4-5, Jesus nannte 
die Taufe im Geist, ,,die 

Verheißung des Vaters.” In Apg 
2,39, Petrus sagte, diese 

Verheißung ist für alle gültig, die 
Gott hinzurufen wird!

Die Taufe im Geist/Sprachengebet:
noch heute gültig



1. Korinther 1,4-7: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die 
Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus: In ihm seid ihr in 
allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn 
das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist.

Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das 
Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet.

Die Taufe im Geist/Sprachengebet:
noch heute gültig

Paulus 
bestätigt auch, dass die 

Gaben des Geistes noch gültig 
sind.  Wir wissen das, von der 
Bedeutung von ,,Gnadengabe” 

und ,,Offenbarwerden.” 

,,Gnadengabe” wird in 
1. Kor 12, 8-10 für die 

übernatürliche Gaben des Geistes -
einschließlich Zungen- benutzt.   

,,Offenbarwerden” 
ist das Wort für das zweite 
Kommen Christi.  Also ist 

Sprachengebet gültig bis Jesus 
zurück kommt!



Jesus ist der Täufer im Geist



Jesus ist der Täufer im Geist

Vier Mal sagte Johannes 
der Täufer, dass Jesus es ist, der 
uns mit Heiligem Geist tauft: Joh 

1,33; Matt 3,11; Luk 3,16 & 
Markus 1,8

Zwei Mal sagte Jesus, 
die Jünger sollen warten, bis 

sie ,,Kraft aus der Höhe” 
empfangen- Lukas 24,49 & 

Apg 1,5

Dann sagte Jesus in Johannes 
7,37-38:

Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. 
Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus 
dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.  
Dies aber sagte er von dem Geist.....



Jesus ist der Täufer im Geist

Hast du Durst? Geh zu Jesus!  
Genieße seine Gegenwart!  Und 
bitte, dass er dich füllt- mit seiner 

Liebe, Freude und seinem Geist!  Bitte 
ihn für mehr von Ihm! Er wird dir 

geben, was du willst! 

Bittet, und es wird euch gegeben werden: sucht, und ihr 
werdet finden; klpft an, und es wird euch aufgetan 
werden!  Lukas 11,9
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