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Mt 3 
11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker 

als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit 
Heiligem Geist und Feuer taufen.


Mk 1 
8. Ich habe euch mit Wasser getauft er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.


Lk 3 
16. Ich zwar taufe euch mit Wasser; es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin 

nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen; er wird euch mit 
Heiligem Geist und Feuer taufen.


Joh 1 
33. Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der 

sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm 
bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft.



Apg 1 
5. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft 

werden nach diesen wenigen Tagen.



Joh 20 
21. Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch.

22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: 

Empfangt Heiligen Geist!



Apg 8 
12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und 

dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als 
auch Frauen.


17. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist!



Apg 19 
5. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus 

taufen;

6. und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, 

und sie redeten in Sprachen und weissagten.



Apg 1 
1. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; 

und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa 
und Samaria und bis an das Ende der Erde.
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Apg 11 
15. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf 

uns im Anfang.

16. Ich erinnerte mich aber an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes taufte 

zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden.



1Kor 12 
13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, 

es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, 
und sind alle mit einem Geist getränkt worden.



Was ist Taufe im Heiligen Geist? 

Bei der Taufe im Heiligen Geist handelt es sich um

ein erstmaliges

und zugleich wiederholendes

Eintauchen in die Sendung und Mission sowie den Wirkungsbereich

des Heiligen Geistes.¢1. Alle Christen sind i m HG getauft

2 . D i e Erfahrung der
Geistestaufe wiederholt sich
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1Kor 12 
13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, 

es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, 
und sind alle mit einem Geist getränkt worden.


Joh 7 
39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, 

die an ihn glaubten.



Apg 1 
4. 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;


5. denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft 
werden nach diesen wenigen Tagen.


Apg 2 
33. Nachdem er [Jesus] 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.


Lk 24 
49. Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. 

Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe!
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Apg 2 
38. 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.


39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, 
so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.


Eph 1 
13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, 

gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen 
Geist der Verheißung.



Apg 10 
45. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten 

sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen 
wurde, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben.“ (Apg 10,45f)


Apg 11 
15. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf 

uns im Anfang.

16. Ich erinnerte mich aber an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes taufte 

zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden.

17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den 

Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren 
können?


18. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und 
sagten: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben.



Apg 1 
5. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft 

werden nach diesen wenigen Tagen.


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.
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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 4 
8. Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist …


Apg 4 
31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie 

wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.


Apg 9 
17. Hananias aber ging hin und kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und 

sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus – der dir erschienen ist auf dem 
Weg, den du kamst –, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst.


Apg 13 
9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte, mit Heiligem Geist erfüllt, fest auf ihn hin.


„Obwohl ich keine biblische Unterstützung für eine Theologie des zweiten Segens finde, finde 
ich doch Unterstützung für eine Theologie des zweiten, dritten, vierten oder fünften Segens.“ 

— D.A. Carson




Beschreibungen für das Wirken des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte 
• „getauft mit Heiligem Geist“ (1,5; 11,16)

• „wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist“ (1,8)

• „wurden mit Heiligem Geist erfüllt“ (2,4)

• „ich werde von meinem Geist ausgießen“ (2,17)

• „die Gabe des Heiligen Geistes empfangen“ (2,38)

• „erfüllt mit Heiligem Geist“ (4,8)

• „sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt“ (4,31)

• „der Heilige Geist, den Gott gegeben hat“ (5,32)

• „voll Geist und Weisheit“ (6,3)

• „ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes“ (6,5)

• „er war aber voll Heiligen Geistes“ (7,55)

• „den Heiligen Geist empfangen“ (8,15.19)

• „sie empfingen den Heiligen Geist“ (8,17)

• „der Geist wurde gegeben“ (8,18)

• „mit Heiligem Geist erfüllt werden“ (9,17)

• „der Heilige Geist fiel auf alle“ (10,44)

• „die Gabe des Heiligen Geistes wurde ausgegossen“ (10,45)

• „den Heiligen Geist empfangen“ (10,47)

• „der Heilige Geist fiel auf sie“ (11,15)

• „voll Heiligen Geistes und Glaubens“ (11,24)

• „mit Heiligem Geist erfüllt“ (13,9)

• „mit Freude und Heiligem Geist erfüllt“ (13,52)

• „er gab ihnen den Heiligen Geist“ (15,8)

• „sein Geist wurde in ihm erregt“ (17,16)

• „er war brennend im Geist“ (18,25)

• „den Heiligen Geist empfangen“ (19,2)

• „der Heilige Geist kam auf sie“ (19,6)
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Joh 20 
20. „Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch.

21. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt 

Heiligen Geist!“


Joh 7 
39. Noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.


Joh 16 
7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 

Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch 
senden.


14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch 
verkündigen.



1Kor 12 
13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, 

[…] und sind alle mit einem Geist getränkt worden.


„Der Heilige Geist war das Element, 
in welchem sie getauft wurden, 
und der Leib Christi, die Kirche, war der Ort,  
an welchem sie sich nach jener Taufe befanden.“ 

                                     — Wayne Grudem



Apg 1 
8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; 

und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa 
und Samaria und bis an das Ende der Erde.


Lk 24 
49. 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 Taufe im Heiligen Geist … ist eine Erfahrung von Kühnheit und Zuversicht und 
Sieg über die Sünde. Ein Christ ohne Kraft ist ein Christ, der die Taufe im Heiligen 
Geist braucht. Ich bin mir bewusst, dass in 1Kor 12,13 Paulus sagt, dass die Taufe im 
Heiligen Geist ein Werk Gottes ist, durch den wir zu einem Teil des Leibes Christi bei 
der Bekehrung werden, so dass nach seiner Wortwahl alle echten Bekehrten im Geist 
getauft sind. Aber wir handeln falsch, wenn wir Paulus Verständnis der Geistestaufe 
auf diesen ersten, inneren, göttlichen Akt der Bekehrung begrenzen und dann 
sämtliche Theologie von Lukas in der Apostelgeschichte, in diese kleine Form gießen. 
Es gibt keinen Grund zu glauben, dass bei Paulus die Taufe im Heiligen Geist 
lediglich auf den Moment der erstmaligen Bekehrung zu begrenzen ist. In der 
Apostelgeschichte ist die Taufe im Heiligen Geist mehr als ein innerlicher, göttlichen 
Akt der Wiedergeburt – es ist eine bewusste Erfahrung der Kraft.“


— John Piper


