
Für Dich auch!�

Im Anfang�
Als Petrus und die Apostel am Pfingsttag�
vom Heiligen Geist erfüllt wurden, war ein�
interessantes Phänomen zu sehen. Die�
Apostel begannen Sprachen zu sprechen,�
die sie vorher nicht einmal gekannt�
haben. An diesem Tag waren in�
Jerusalem Menschen aus vielen�
verschiedenen Ländern anwesend, und�
sie konnten verstehen, was die Apostel�
sagten. Es war so außergewöhnlich, dass�
manche, die vorbeigingen dachten, sie�
wären betrunken. Aber als die Menschen�
dem zuhörten, bemerkten sie, dass die�
Apostel Gott priesen. Das ist das erste�
Erlebnis von dem, was Leute, “in�
Sprachen sprechen” nennen.�

Durch das ganze Buch der Apostelge-�
schichte hindurch fand dieses Phänomen�
statt. Zum Beispiel besuchte Petrus, in�
Apostelgeschichte 10, einige Menschen�
in Italien und begann ihnen zu predigen.�
Als er das tat, wurden sie erfüllt vom�
Heiligen Geist und begannen in anderen�
Sprachen zu sprechen.�

In Kapitel 19 reiste Paulus dann in die Stadt�
Ephesus. Dort traf er einige, die Jünger von�
Johannes dem Täufer geworden waren.�
Paulus betete für sie und legte seine Hände�
auf sie. Als er das tat, wurden auch sie erfüllt�
von dem Heiligen Geist und begannen in�
anderen Sprachen zu reden.�

Wir schreiben Dir das, um Dir mitzuteilen,�
dass dieses Geschenk auch heute noch für�
Dich verfügbar ist! Woher wir das wissen?�
Durch dass, was sowohl Petrus als auch�
Paulus zu den Leuten über diese Gabe�
sagten. In Apostelgeschichte 2, 38-39 sagte�
Petrus, dass dieses Geschenk uns, und�
unseren Kindern heute gilt, „und allen, die�
ferne sind, so viele der Herr, unser Gott,�
herzurufen wird“. Das schließt Dich mit ein!�

Paulus schrieb an seine Freunde in der�
Gemeinde von Korinth, dass diese Gaben des�
Geistes, für die Gemeinde sind –�
einschließlich des Redens in Sprachen – und�
das sie es auch sein werden bis zu dem Tag�
an dem Jesus wiederkommt!�
( 1. Korinther 1, 7)�

Vielleicht denkst Du, diese Gabe möchte ich�
niemals haben. Du würdest damit wirklich�
eine Segnung verpassen! Das Reden in�
Sprachen ist eine übernatürliche�
Gebetssprache, die Gott Dir gibt, wenn Er�
Dich mit Seinem Heiligen Geist füllt. Das�
bedeutet, dass Du im Gebet nicht nur Worte�
sprichst, die Dir selbst in die Gedanken�
kommen, sondern, dass der Heilige Geist�
selbst Dir Worte gibt. Stell Dir nur einmal�
vor, wie viel stärker Gebet durch die Unter-�
stützung des Heiligen Geistes sein kann?!!�

Machen wir uns doch nichts vor! Unser�
Verstehen und unsere Erkenntnis sind so�
begrenzt! Wir wissen Dinge nur, wenn wir�
sie gelernt oder erlebt haben. Und wie viel�
davon ist wieder vergessen?! Beten mit der�
Hilfe des Heiligen Geistes durchbricht diese�
Grenzen. Mit dieser Gebetssprache kannst�
du mit Gottes Weisheit und Erkenntnis�
beten. Das ist wirklich ein Segen.�

Ein Segen von Gott!�



Mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu beten�
kann genau genommen sogar unserem�
Verstehen helfen. Wenn Du nicht weißt,�
wie du für etwas beten sollst, bete für�
eine Weile im Geist. Schau mal, ob Du�
danach mehr Erkenntnis über Deine�
Situation hast. Wenn wir mit seiner Hilfe�
beten, offenbart der Heilige Geist und�
Dinge.�

Wie empfängst Du dieses wunderbare�
Geschenk? Bitte Gott darum! Die Jünger�
beteten in Jerusalem, und suchten Gott,�
bis sie empfingen.  In Lukas 11, 9-13�
wird uns ein wunderbares Versprechen�
gegeben. Jesus sagt hier: „Bittet, so wird�
euch gegeben; sucht, so werdet ihr�
finden; klopft an, so wird euch aufgetan�
Welcher Vater unter euch wird seinem�
Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um�
Brot bittet? Oder wenn [er ihn] um einen�
Fisch [bittet], gibt er ihm statt des�
Fisches eine Schlange? Oder auch wenn�
er um ein Ei bittet, wird er ihm einen�
Skorpion geben?... Wieviel mehr wird der�
Vater im Himmel den Heiligen Geist denen�
geben, die ihn bitten!“�

Lieber Freund, möchtest Du all das was Gott�
für Dich hat? Will Du Gott tiefer Erleben?�
Willst Du dein geistliches Leben und Deine�
Einsicht erweitern? Dann bitte Ihn um Sein�
wundervolles Geschenk. Er will Dich�
segnen! Bitte Ihn, Dich mit dem Heiligen�
Geist zu füllen, so wie Petrus, Paulus, die�
Italiener und unzählige andere. Und Er will�
und wird Dein Leben mehr segnen!�
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Er hat viel für Dich!�
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