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Einführung
Warum eine Bärenmutter mit ihren zwei Jungen als Motiv für das
Thema „40 Tagen den Heiligen Geist erleben“?
Ich hatte mich mit meiner Gestalterin zusammengesetzt und über den
Inhalt dieser vierzigtätigen Zeit gesprochen und sie anschließend mit
ergänzenden Informationen über den Heiligen Geist per e-mail
versorgt. Danach war ich gespannt, was sie sich diesmal als Plakat-,
Flyer- und Umschlagsmotiv einfallen lassen würde. Heraus kam das
Cover dieses kleinen Heftes, das du in deinen Händen hältst.
Zunächst war ich etwas irritiert, weil ich weder zwischen Gott, dem
Heiligen Geist und einem Bären eine Beziehung erkennen konnte. Der
Heilige Geist wird in der Bibel mit einer Reihe von Symbolen und
Tieren in Verbindung gebracht, wie Taube, Wind, Feuer, Öl und Siegel,
jedoch ein Bär ist nicht darunter.
Ich hatte schon eine weitere e-mail an meine Gestalterin gesandt und
sie um einen zweiten Vorschlag gebeten, als ich noch einmal meine
elektronische Konkordanz zur Hand nahm und nachschaute, wo überall
Bären in der Bibel vorkommen. Etwa sechzehn Stellen konnte ich
aus_indig machen.
Bären werden als sehr gefährliche Tiere beschrieben. Einem Bären zu
begegnen gilt als großes Unglück, besonders, wenn eine Bärenmutter
ihrer Jungen beraubt worden ist.
Hosea 13,8 brachte mich dann mehr und mehr ins Nachdenken. Hier
beschreibt sich Gott in seinem Zorn und seiner Enttäuschung über sein
abtrünniges Volk als eben solch eine rasenden Bärenmutter der man
ihre Jungen weggenommen hat.
Nach weiterem Nachsinnen und Beten ge_iel mir das Umschlagmotiv
zunehmend besser: Eine Bärenmutter mit ihren Jungen als Symbol für
Gott und den Heiligen Geist.
Im Alten Testament ist das Wort „Heiliger Geist“ in der Regel ein
weibliches Wort. Gott werden an vielen anderen Stellen in der Bibel
auch weibliche Eigenschaften zugesprochen. Bärenmütter scheinen
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sich besonders schützend und fürsorglich um ihren Nachwuchs zu
kümmern, so sehr, dass niemand es wagt ihre Jungen anzugreifen.
In Römer 8 schildert Paulus Gott als jemanden, der uns so sehr liebt,
dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Gott durch
den Heiligen Geist ist wie so eine schützende Bärenmutter für
diejenigen, die ihn lieben.
Und noch eine zweite Eigenschaft des Bären passt zum Heiligen Geist.
Bären haben sprichwörtliche Bärenkräfte. Der Heilige Geist hat nicht
nur selbst gewaltige Kraft, sondern er wirkt mit seiner Kraft auch
durch Menschen, die Jesus nachfolgen und die Taufe im Heiligen Geist
empfangen haben.
Mit der Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus Menschen geheilt,
Dämonen ausgetrieben und Tote auferweckt. Dieselbe Kraft hat er
seinen Nachfolgern übertragen. Mit dieser Kraft ist Jesus von den Toten
wieder auferstanden und durch diese Kraft werden auch wir am Ende
zum ewigen Leben gelangen.
Vieles von dem, was ich hier gerade beschrieben habe und noch mehr,
wirst du in den Bibeltexten der nächste 40 Tage wieder entdecken und
hoffentlich auch in deinem Leben erleben.
Die Texte in diesem Heft sind eine Auswahl von Versen aus den vier
Evangelien und der Apostelgeschichte. Die Briefe des Neuen
Testaments enthalten darüber hinaus noch eine Fülle von Abschnitten
mit Aussagen über den Heiligen Geist. Sie bieten Stoff für weitere
solcher 40 Tage Zyklen. Vielleicht bist du am Ende dieses Heftes ja so
beGeistert, dass du eine Bibel zur Hand nimmst und selber weiter dem
Heiligen Geist in seinem Wort begegnen willst?!
Ich wünsche dir und bete dafür, dass der Heilige Geist in seiner ganzen
Fülle in deinem Leben lebendig wird.
Armin Danz
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Der Rahmen
Suche dir einen oder mehrere Partner/innen, mit dem du dich in den
kommenden 40 Tagen täglich triffst.
Eure Treffen können ganz früh morgens, in der Mittagspause oder
abends statt_inden. Wählt einfach einen Zeitpunkt der für alle gut
passt!
Wenn ihr keine Gelegenheit habt, euch täglich zu sehen, dann
verabredet euch jeden Tag am Telefon oder über Internet!
Versucht aber dennoch, euch wenigstens 1 - 3 Mal pro Woche
persönlich zu treffen!
Jeder benötigt dieses Heft, einen Stift und eine Bibel.
Wichtig: Eine Person behält den Überblick über die Länge der
einzelnen Zeiteinheiten.

Der Ablauf eurer Treffen im Überblick
1. Lobpreis
5 - 10 Minuten
2. Kurzer Austausch
5 - 10 Minuten
3. Gebetszeit
5 - 10 Minuten
4. Heiligen Geist einladen (alle)
1 Minute
5. Bibeltext laut lesen (alle)
1 Minute
6. Bibeltext vertiefend lesen (persönlich)
5 Minuten
7. Bedenken (persönlich)
5 Minuten
8. Austausch über erste Gedanken (alle)
5 - 10 Minuten
9. Gott antworten (persönlich)
5 - 10 Minuten
10. Austausch in der Gruppe (alle)
5 - 10 Minuten
11. Ruhen in Gottes Gegenwart (persönlich) 5 Minuten
12. Schlussgebet (einer für alle)
1 Minute
13. Bibeltext mit in den Tag nehmen (persönlich)
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Der Ablauf eurer Treffen im Detail
Das Ziel eurer Treffen ist dem Heiligen Geist durch das Wort Gottes, in
Zeiten der Stille, im Austausch und im Gebet persönlich zu begegnen.
1. Lobpreis (5 - 10 Minuten / alle)
Wenn ihr genügend Zeit habt, startet mit Lobpreis!
Singt einige Lieder zum Lobe Gottes!
2. Austausch (5 - 10 Minuten / alle)
Tauscht euch kurz darüber aus, wie es euch geht.
3. Gebetszeit (5 - 10 Minuten / alle)
Dankt Gott für Positives und gebt Belastungen bei Ihm im Gebet
ab!
4. Heiligen Geist einladen (1 Minute / einer für alle)
Eine Person spricht ein kurzes Gebet. Ladet den Heiligen Geist
ein, in den kommenden Minuten jedem von euch zu begegnen
und zu jedem/r einzelnen zu sprechen!
5. Bibeltext laut vorlesen (1 Minute / einer für alle)
Eine Person liest den Bibeltext laut und deutlich für alle vor.
6. Bibeltext vertiefend lesen (5 Minuten / persönlich)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem
Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes!
Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!
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7. Bedenken (5 Minuten / persönlich)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich
besonders angesprochen hat!
Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren:
Schreibe alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu
kommen (auch wenn sie erst mal abwegig erscheinen)!
Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
8. Austausch über erste Gedanken (5 - 10 Minuten / alle)
Tauscht euch kurz darüber aus, welcher Teil des Bibeltextes
euch besonders wichtig geworden ist und erklärt in einem Satz
warum!
9. Gott antworten (5 - 10 Minuten / persönlich)
Antworte auf das Wort!
Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit
sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst.
Nimm dir Zeit, weiter zu hören!
10. Austausch in der Gruppe (5 - 10 Minuten / alle)
Tauscht euch kurz darüber aus, was euch im Gespräch mit dem
Heiligen Geist und Gott wichtig geworden ist!
11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5 Minuten / jeder für sich)
Ruht in der Gegenwart Gottes!
Seid einfach innerlich und äußerlich still in Seiner Gegenwart!
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12. Schlussgebet (1 Minuten / einer für alle)
Eine Person bittet Gott um seinen Segen!
13. Bibeltext mit in den Tag nehmen (jeder für sich)
Kehrt immer wieder zu dem Vers und euren Gedanken darüber
während des laufenden Tages zurück!
Kehrt zurück mit der Intention, das, was Gott zu euch
gesprochen hat, Teil eures Seins werden zu lassen!

Wenn ihr wenig Zeit für eure Zusammenkünfte habt, beginnt ab Punkt
4 und beschränkt euch jeweils auf die kürzeren, vorgeschlagenen
Zeitabschnitte (Die Dauer der kurzen Variante beträgt gut 30 Minuten).
Der Heilige Geist segne euch in den kommenden 40 Tagen mit vielen
wunderbaren Erfahrungen seiner Gegenwart!
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1. Tag: Matthäus 1,18-20
Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so:
Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe
sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem
Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht
öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen.
Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des
Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht,
Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen! Denn das in ihr Gezeugte ist von
dem Heiligen Geist.
(Kontext: Matthäus 1,18-25)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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2. Tag: Matthäus 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;
(Kontext: Matthäus 3,1-12)

6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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3. Tag: Lukas 3,21-22
Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war
und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in
leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme
aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Wohlgefallen gefunden.
(Kontext Lk 3,21-22)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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4. Tag: Markus 1,12-13
Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war
vierzig Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht; und er
war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm.
(Kontext: Mk 1,9-13)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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5. Tag: Lukas 4,14
Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die
Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in
ihren Synagogen, geehrt von allen.
(Kontext: Lukas 4,1-15)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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6. Tag: Lukas 4,18-19
"Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute
Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit
auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in
Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.“
(Kontext: Lukas 4,14-30)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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7. Tag: Markus 2,5-8
Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind,
deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den
Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so?
Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott? Und sogleich
erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und
spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen?
(Kontext: Markus 2,1-12)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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8. Tag: Matthäus 10,29-20
Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr
reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr
reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures
Vaters, der in euch redet.
(Kontext: Matthäus 10,16-25)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!

- 25 -

40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Tag: Lukas 11,13
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben
wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen
Geist geben denen, die ihn bitten!
(Kontext: Lukas 11,1-13)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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10. Tag: Matthäus 12,28
Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist
also das Reich Gottes zu euch gekommen.
(Kontext: Matthäus 12,22-37)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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11. Tag: Matthäus 12,31-32
Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen
vergeben werden; aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben
werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des
Menschen, dem wird vergeben werden; wenn aber jemand gegen den
Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in
diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen.
(Kontext: Matthäus 12,22-37)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

12. Tag: Johannes 3,5-8
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus
dem Geist geboren ist, ist Geist.
Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren
werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du
weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der aus
dem Geist geboren ist.
(Kontext: Johannes 3,1-21)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

13. Tag: Johannes 4,23-24
Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den
Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater
sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten,
müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
(Kontext: Johannes 4,1-42)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

14. Tag: Johannes 6,63
Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die
Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben;
(Kontext: Johannes 6,60-71)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

15. Tag: Johannes 7,37-39
An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief
und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke!
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren
werden Ströme lebendigen Wassers _ließen. Dies aber sagte er von dem
Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn noch war
der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
(Kontext: Johannes 7,37-39)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

16. Tag: Johannes 14,15-17
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten; 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 kennt ihn,
denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.
(Kontext: Johannes 14,15-21)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

17. Tag: Johannes 14,26; 16,13
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.
(Kontext: Johannes 14,22-31)
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch
in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden,
sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er
euch verkündigen.
(Kontext: Johannes 16,12-15)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

18. Tag: Johannes 16,7-11
Doch ich sage euch die Wahrheit: 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.
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde
und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an
mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr
mich nicht mehr seht; von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt
gerichtet ist.
(Kontext: Johannes 16,5-11)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

19. Tag: Apostelgeschichte 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.
(Kontext: Apostelgeschichte 1,4-14)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

Tag 20: Apostelgeschichte 2,2-4
Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein
gewaltiger Wind daher, 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 _ingen an in
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
(Kontext: Apostelgeschichte 2,1-13)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

21. Tag: Apostelgeschichte 2,17-18
"Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von
meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und
eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden
Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben;
und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen
Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen.
(Kontext: Apostelgeschichte 2,1-21)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

22. Tag: Apostelgeschichte 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.
(Kontext: Apostelgeschichte 2,37-41)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

23. Tag: Apostelgeschichte 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.
(Kontext: Apostelgeschichte 4,23-41)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

24. Tag: Apostelgeschichte 5,3.9
Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt,
dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes
beiseite geschafft hast?
Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den
Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann
begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen.
(Kontext: Apostelgeschichte 5,1-11)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!

- 57 -

40 Tage den Heiligen Geist erleben

25. Tag: Apostelgeschichte 5,32
Wir sind Zeugen für das alles – wir und der Heilige Geist, den Gott
denen gegeben hat, die ihm gehorchen (NGÜ)
(Kontext: Apostelgeschichte 5,17-33)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

26. Tag: Apostelgeschichte 6,3.5
So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch, von
gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe
setzen wollen!
Und die Rede ge_iel der ganzen Menge; und sie erwählten Stephanus,
einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und
Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen
Proselyten aus Antiochia.
(Kontext: Apostelgeschichte 6,1-7)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

27. Tag: Apostelgeschichte 7,55
Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute
gespannt zum Himmel hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus
an Gottes rechter Seite stehen.
(Kontext: Apostelgeschichte 7,54-60)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

28. Tag: Apostelgeschichte 8,14-17
Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort
Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen.
Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den
Heiligen Geist empfangen möchten; denn er war noch auf keinen von
ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des
Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie emp_ingen
den Heiligen Geist!
(Kontext: Apostelgeschichte 8,4-17)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

29. Tag: Apostelgeschichte 8,29
Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich
diesem Wagen an!
(Kontext: Apostelgeschichte 8,29-40)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!

- 67 -

40 Tage den Heiligen Geist erleben

30. Tag: Apostelgeschichte 8,39
Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des
Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er
zog seinen Weg mit Freuden.
(Kontext: Apostelgeschichte 8,29-40)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

31. Tag: Apostelgeschichte 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 durch
Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst -, damit du
wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest.
(Kontext: Apostelgeschichte 9,1-18)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

32. Tag: Apostelgeschichte 9,31
Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit
der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt
und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist
ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter.
(Kontext: Apostelgeschichte 9,26-31)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

33. Tag: Apostelgeschichte 10,38
Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen
Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle,
die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm.
(Kontext: Apostelgeschichte 10,24-43)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

34. Tag: Apostelgeschichte 10,44-48
Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist
auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer
Herkunft, die Petrus nach Cäsarea begleitet hatten, waren außer sich
vor Verwunderung, dass die Gabe ´Gottes`, der Heilige Geist, auch über
Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die
Versammelten in ´geistgewirkten` Sprachen redeten und Gott für seine
Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und
sagte: »Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu
verweigern – jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist
empfangen haben?« Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus
Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage
bei ihnen.
(Kontext: Apostelgeschichte 10,24-48)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

35. Tag: Apostelgeschichte 11,24
Denn er [Barnabas] war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und
Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan.
(Kontext: Apostelgeschichte 11,19-26)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

36. Tag: Apostelgeschichte 13,2-4
Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige
Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem
ich sie berufen habe!
Da fasteten und beteten sie; und als sie ihnen die Hände aufgelegt
hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist,
gingen hinab nach Seleuzia, und von dort segelten sie nach Zypern.
(Kontext: Apostelgeschichte 13,1-4)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

37. Tag: Apostelgeschichte 13,9
Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte, mit Heiligem Geist erfüllt,
fest auf ihn hin und sprach: Du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn
des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit! Willst du nicht au_hören, die
geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des
Herrn ist auf dir! Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang
nicht sehen. Und sogleich _iel Dunkel und Finsternis auf ihn; und er
tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten.
(Kontext: Apostelgeschichte 13,4-12)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

38. Tag: Apostelgeschichte 16,6-7
Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem
sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in
Asien zu reden; als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten
sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen
nicht.
(Kontext: Apostelgeschichte 16,6-10)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

39. Tag: Apostelgeschichte 18,25
Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, und, brennend im Geist,
redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die
Taufe des Johannes kannte.
(Kontext: Apostelgeschichte 18,24-28)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!

- 86 -

40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

40. Tag: Apostelgeschichte 19,2.6
Und Paulus fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den
Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber
sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist
überhaupt da ist. […]
und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist
auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.
(Kontext: Apostelgeschichte 19,1-7)
6. Bibeltext vertiefend lesen (5)
Lies den Vers langsam für dich persönlich, gib dabei jedem Wort deine Beachtung!
Achte auf die kleine, leise Stimme Gottes! Gib Acht, ob ein Wort oder Satzteil deine
Aufmerksamkeit besonders anzieht!

7. Bedenken (5)
Bedenke das Wort, den Satzteil oder den Vers, das oder der dich besonders
angesprochen hat! Benutze deinen Verstand und Sinn, um es zu analysieren: Schreibe
alle Gedanken und Assoziationen auf, die dir dazu kommen (auch wenn sie erst mal
abwegig erscheinen)! Schreibe alle Emotionen oder Erinnerungen auf, die das
Bibelwort in dir erweckt!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

9. Gott antworten (5 - 10)
Antworte auf das Wort! Frage den Heiligen Geist, warum gerade dieses Wort deine
Aufmerksamkeit bekommen hat – was möchte er dir damit sagen?
Rede mit Gott darüber, was du emp_indest oder hörst. Nimm dir Zeit, weiter zu hören!

11. Ruhen in Gottes Gegenwart (5)
Ruhe in der Gegenwart Gottes! Sei einfach innerlich und äußerlich still in Seiner
Gegenwart!

- 89 -

40 Tage den Heiligen Geist erleben

Auswertung
Hinter dir liegt eine spannende und intensive Zeit mit Gott. Schau noch
einmal zurück und schreibe dir ein paar Gedanken zu den folgenden
Fragen auf:
1. Wie ist es dir in diesen vierzig Tagen ergangen?

2. Ist es dir wirklich gelungen, jeden Tag bewusst Gott zu begegnen
und den Heiligen Geist zu erleben?

3. Wie war deine Beziehung zum Heiligen Geist am Anfang dieser
vierzig Tage? Was hat sich verändert?
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

Wie geht es weiter?
Lebe diese Erfahrung weiter. Hier sind ein paar Vorschläge:
Persönliche Zeit mit Gott:
- Nimm dir jeden Tag eine feste Zeit mit Gott. Überlege, welche Zeit
gut in deinen Tagesrhythmus passt.
- Du hast in den letzten 40 Tagen gelernt, wie man Gott in
Bibeltexten begegnen kann. Das kannst du mit weitern
Bibelabschnitten und -texten fortsetzen. Z.B. kannst du mit Hilfe
einer Konkordanz weitere Bibelstellen zum Heiligen Geist
heraus_inden mit ihnen fortfahren.
Geistliche Partnerschaft
- Suche dir einen geistlichen Partner!
- Trefft euch einmal in der Woche persönlich oder am Telefon
- Tauscht euch darüber aus, was euch mit Gott bewegt!
- Betet miteinander!
- Setzt die 40 Tag mit weiteren Bibeltexten und Geschichten (z.B.
über den Heiligen Geist) fort.
- Literaturtipp:
Neil Cole: Lebensverändernde Minigruppen – klein und stark
Hauskreis
- Wenn ihr euch jeden Tag in einer Gruppe getroffen habt, bildet
einen Hauskreis, der wöchentlich zusammenkommt.
- Bei euren Treffen
- Lest gemeinsam ein biblisches Buch, tauscht euch darüber aus.
- Habt eine Zeit der Stille, in der ihr hört, was Gott euch sagen
möchte, tauscht euch darüber aus!
- Betet miteinander!
- Ladet Gäste ein!
- Nutzt Gelegenheiten zum Feiern!
- Überlegt, wie dieser Hauskreis neue Menschen gewinnen und
anderen dienen kann und werdet aktiv!
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

Ein sehr wichtiger Hinweis zum Schluss:
Was auch immer du jetzt machen möchtest, um das geistliche Moment
der letzten vierzig Tage in deinem Leben fortzuführen: Tue den ersten
Schritt dazu noch heute, spätestens innerhalb der nächsten 1 – 3 Tage.
Die Erfahrung zeigt: was wir sofort beginnen, werden wir auch wirklich
weiterführen; was wir nach drei Tagen immer noch nicht begonnen
haben, wird erst einmal auf eine sehr lange Bank geschoben und meist
gar nicht mehr ausgeführt.
Also: bleib mit Gottes Hilfe dran!
Gott segnet euch, wie auch immer ihr eure Beziehung mit ihm
weiterhin gestalten werdet.
Armin Danz
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40 Tage den Heiligen Geist erleben

Alle Bibeltexte im Überblick
1 Matthäus 1,18-20

21 Apostelgeschichte 2,17-18

2 Matthäus 3,11

22 Apostelgeschichte 2,38

3 Lukas 3,21-22

23 Apostelgeschichte 4,31

4 Markus 1,12-13

24 Apostelgeschichte 5,3.9

5 Lukas 4,14

25 Apostelgeschichte 5,32

6 Lukas 4,18-19

26 Apostelgeschichte 6,3.5

7 Markus 2,5-8

27 Apostelgeschichte 7,55

8 Matthäus 10,19-20

28 Apostelgeschichte 8,14-17

9 Lukas 11,13

29 Apostelgeschichte 8,29

10 Matthäus 12,28

30 Apostelgeschichte 8,39

11 Matthäus 12,31-32

31 Apostelgeschichte 9,17

12 Johannes 3,5-8

32 Apostelgeschichte 9,31

13 Johannes 4,23-24

33 Apostelgeschichte 10,38

14 Johannes 6,63

34 Apostelgeschichte 10,44-48

15 Johannes 7,37-39

35 Apostelgeschichte 11,24

16 Johannes 14,15-17

36 Apostelgeschichte 13,2-4

17 Johannes 14,26; 16,13

37 Apostelgeschichte 13,9

18 Johannes 16,7-11

38 Apostelgeschichte 16,6-7

19 Apostelgeschichte 1,8

39 Apostelgeschichte 18,25

20 Apostelgeschichte 2,2-4

40 Apostelgeschichte 19,2.6
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