
                                                                               26. Juni 2022 

Erfüllt 

Eintauchen 

  
Lukas 4,16-19 | Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie 

gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte 

ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der 

steht: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute 

Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen 

werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit 

der Gnade des Herrn gekommen ist.“ 

 
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. 

 
Markus 1,8 | Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

 
Lukas 3,16 | Doch Johannes erklärte öffentlich: „Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein 

anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe 

auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“ 

 
Matthäus 3,11 | Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal 

würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer 

taufen. 

 
Johannes 1,33 | Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu 

taufen, sagte zu mir: Der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen 

siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. 

 

Voll eintauchen 

1. Der _______________________ taucht uns in __________ ein. 

1. Korinther 12,13 | Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob 

wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem 

Geist. 

 
Galater 3,26-27 | denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; denn ihr 

alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. 

 

2. Ein ____________ taucht uns in ____________ ein. 

Matthäus 28,19 | Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine 

Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

 

 

 

3. __________ taucht uns in den _______________________ ein. 

Lukas 24,49 | und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der 

Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe! 

 

- Die Salbung Gottes macht mein Leben __________________ und 

____________________. 

2. Mose 30,23-33 | Der HERR sagte zu Mose: „Lass dir kostbare Gewürze und Duftstoffe bringen – 

und dazu Liter Olivenöl. Lass daraus ein wohlriechendes Öl zubereiten. Das Öl soll heilig sein und 

nur dann gebraucht werden, wenn ein Gegenstand oder eine Person mir gesalbt wird. So sollst du 

alle diese Dinge salben. Sie werden dann besonders heilig sein, und alles, was mit ihnen in 

Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Auch Aaron und seine Söhne sollst du mit dem Öl salben. 

Dadurch werden sie heilig und können mir als Priester dienen. Erkläre den Israeliten, dass dieses 

Öl heilig ist und für immer ausschließlich mir, dem HERRN, gehört. Es darf niemals über den 

Körper eines gewöhnlichen Menschen ausgegossen werden und ihr dürft es niemals in dieser 

Zusammensetzung für euren eigenen Gebrauch herstellen. Dieses Salböl ist heilig und es soll euch 

als heilig gelten. Wer ein Öl wie dieses mischt oder irgendeinen Menschen damit salbt, wird aus 

dem Volk ausgestoßen   

 
Psalm 133,2 | Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen 

wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. 

 
Joel 3,1 | Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. 

 
1. Samuel 16,6 | Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: „Sicher ist das der Gesalbte des 

Herrn!“  

 
1. Samuel 16,7 | denn der Mensch sieht auf das Äußere - Gott aber sieht das Herz 

 
Prediger 9,8  | Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit, und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt 

 
1. Samuel 16,13 | Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er 

mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn 

über ihn und verließ ihn nicht mehr. 

 

- Lieber die ______________ und __________, als ganz ________ aber 

__________________________. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr 
 

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

Eintauchen 

  
Lukas 4,16-19 | Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie 

gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte 

ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der 

steht: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute 

Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen 

werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit 

der Gnade des Herrn gekommen ist.“ 

 
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. 

 
Markus 1,8 | Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

 
Lukas 3,16 | Doch Johannes erklärte öffentlich: „Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein 

anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe 

auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“ 

 
Matthäus 3,11 | Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal 

würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer 

taufen. 

 
Johannes 1,33 | Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu 

taufen, sagte zu mir: Der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen 

siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. 

 

Voll eintauchen 

1. Der Heilige Geist taucht uns in Jesus ein. 

1. Korinther 12,13 | Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob 

wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem 

Geist. 

 
Galater 3,26-27 | denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus; denn ihr 

alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. 

 

2. Ein Christ taucht uns in Wasser ein. 

Matthäus 28,19 | Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine 

Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

 

 

 

3. Jesus taucht uns in den Heiligen Geist ein. 

Lukas 24,49 | und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der 

Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe! 

 

- Die Salbung Gottes macht mein Leben kraftvoll und  

fruchtvoll. 

2. Mose 30,23-33 | Der HERR sagte zu Mose: „Lass dir kostbare Gewürze und Duftstoffe bringen – 

und dazu Liter Olivenöl. Lass daraus ein wohlriechendes Öl zubereiten. Das Öl soll heilig sein und 

nur dann gebraucht werden, wenn ein Gegenstand oder eine Person mir gesalbt wird. So sollst du 

alle diese Dinge salben. Sie werden dann besonders heilig sein, und alles, was mit ihnen in 

Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Auch Aaron und seine Söhne sollst du mit dem Öl salben. 

Dadurch werden sie heilig und können mir als Priester dienen. Erkläre den Israeliten, dass dieses 

Öl heilig ist und für immer ausschließlich mir, dem HERRN, gehört. Es darf niemals über den 

Körper eines gewöhnlichen Menschen ausgegossen werden und ihr dürft es niemals in dieser 

Zusammensetzung für euren eigenen Gebrauch herstellen. Dieses Salböl ist heilig und es soll euch 

als heilig gelten. Wer ein Öl wie dieses mischt oder irgendeinen Menschen damit salbt, wird aus 

dem Volk ausgestoßen   

 
Psalm 133,2 | Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen 

wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. 

 
Joel 3,1 | Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. 

 
1. Samuel 16,6 | Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: „Sicher ist das der Gesalbte des 

Herrn!“  

 
1. Samuel 16,7 | denn der Mensch sieht auf das Äußere - Gott aber sieht das Herz 

 
Prediger 9,8  | Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit, und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt 

 
1. Samuel 16,13 | Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er 

mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn 

über ihn und verließ ihn nicht mehr. 

 

- Lieber die Salbung und wenig, als ganz viel aber  

keine Salbung. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr 
 

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


