
                                                                               05. Juni 2022 

Erfüllt 

Das Pfingstfest 
  

Apostelgeschichte 2,1-21 

 
Matthäus 5,17 | „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu 

setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. 

 
1. Korinther 5,7 | Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. 

 

Passah: __________________ 

Epheser 2,8-9 | Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des 

Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie 

gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas großtun 

kann. 

 
Apostelgeschichte 1,3-8 | Während vierzig Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit 

ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal – es war bei einer 

gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die 

Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. „Ich habe darüber ja bereits 

mit euch gesprochen“, sagte er. „Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem 

Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.“ Aber wenn der Heilige Geist auf 

euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu 

befähigen, meine Zeugen zu sein  – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst 

auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.“ 

 

Pfingsten: die Kraft _________________________________________ 

_____________ 

1. Thessalonicher 4,16-17 | Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl 

wird ertönen, und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden 

zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus 

gestorben sind. Danach werden wir – die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind 

– mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir 

alle für immer bei ihm sein. 

 

Laubhüttenfest: ______________________________________________ 

 

Die Bedeutung von Pfingsten 

1. Der Heilige Geist gibt mir die Kraft ______________ zu leben. 

Hesekiel 36,26-27 | Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer 

Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 

fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde 

machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 

 

Jesaja 30,12  | Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme: „Halt, 

dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt!“ 

 

2. Der Heilige Geist befähigt mich __________________________ zu leben. 

Apostelgeschichte 10,38 | Jesus von Nazaret wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und 

mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in 

seiner Gewalt hatte; denn Gott war mit ihm. 

 
1. Korinther 2,4-5 | Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und 

kluge Worte; es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht 

auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. 

 

3. Der Heilige Geist bevollmächtigt mich _____________________ zu erfüllen. 

1. Thessalonicher 1,5 | Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium 

verkündeten: Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das 

machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie 

überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch 

ging und nicht um uns selbst.   

 

Der Heilige Geist macht ________ nicht besser als ________,  

er macht ________ besser als ________. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

 

Nächster Gottesdienst | Im Lokschuppen um 10:00 und 12:00 Uhr. 
 

Taufe | Am 26. Juni im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesia-

bielefeld.de. 



                                                                               05. Juni 2022 

Erfüllt 

Das Pfingstfest 
  

Apostelgeschichte 2,1-21 

 
Matthäus 5,17 | „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu 

setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. 

 
1. Korinther 5,7 | Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. 

 

Passah: Errettung 

Epheser 2,8-9 | Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des 

Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie 

gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas großtun 

kann. 

 
Apostelgeschichte 1,3-8 | Während vierzig Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit 

ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal – es war bei einer 

gemeinsamen Mahlzeit – wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die 

Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. „Ich habe darüber ja bereits 

mit euch gesprochen“, sagte er. „Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem 

Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.“ Aber wenn der Heilige Geist auf 

euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu 

befähigen, meine Zeugen zu sein  – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst 

auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.“ 

 

Pfingsten: die Kraft einen Unterschied zu 

machen 

1. Thessalonicher 4,16-17 | Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl 

wird ertönen, und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden 

zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus 

gestorben sind. Danach werden wir – die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind 

– mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir 

alle für immer bei ihm sein. 

 

Laubhüttenfest: das zweite Kommen Jesu  

 

Die Bedeutung von Pfingsten 

1. Der Heilige Geist gibt mir die Kraft gerecht zu leben. 

Hesekiel 36,26-27 | Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer 

Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 

fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde 

machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 

 

Jesaja 30,12  | Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme: „Halt, 

dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt!“ 

 

2. Der Heilige Geist befähigt mich übernatürlich zu leben. 

Apostelgeschichte 10,38 | Jesus von Nazaret wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und 

mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in 

seiner Gewalt hatte; denn Gott war mit ihm. 

 
1. Korinther 2,4-5 | Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und 

kluge Worte; es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht 

auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. 

 

3. Der Heilige Geist bevollmächtigt mich den Auftrag zu erfüllen. 

1. Thessalonicher 1,5 | Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium 

verkündeten: Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das 

machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie 

überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch 

ging und nicht um uns selbst.   

 

Der Heilige Geist macht mich nicht besser als dich,  

er macht mich besser als mich. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

 

Nächster Gottesdienst | Im Lokschuppen um 10:00 und 12:00 Uhr. 
 

Taufe | Am 26. Juni im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesia-

bielefeld.de. 


