
Bibelstunde BEG am 30. Juni 2022   -    Apg 4,23-37 

„Frühe Gemeindekämpfe – zwischen Psalm 2 und Erfüllung mit dem Heiligen Geist“ 

 

Apg. 4,31 … sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist 

Eph 5,18   …lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen… 

 

Mißverständnis: einmalige Power-Ausrüstung durch ein spezielles Erlebnis, 

                           besondere Emotionen 

 

Angebote der Charismatischen Bewegung und Pfingstbewegung:  

-Konferenzen 

-Handauflegung durch besonders „geistbegabte Christen“ 

- bes Veranstaltungen zur Ausgießung des HG 

-oftmals begleitet von spektakulären und enthusiastischen Phänomenen 

 

Hat Pls das in Eph 5 wirklich gemeint ? 

(a) er wendet sich an Leute, die bereits den HG haben, ja mit ihm versiegelt sind! 

Eph. 1,13schon gesehen: …als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem HG… 

- HG wurde uns als „Siegel“ aufgedrückt: „Du gehörst mir“   

 

Jesus hat uns mit dem HG ausgestattet und dadurch als sein Eigentum markiert                    

(Röm 8,14; Joh 1,12). 

Keine andere Macht kann Jesu Eigentumsrecht bestreiten. (Er läßt uns nicht los) 

 

(b) Pls wendet sich an die ganze Gemeinde (nicht Elite mit Sonderausstattung) 

 

(c)  Gramm: Imp. Präsens   (drückt im Griech etwas Andauerndes aus!) 

        # einmaliger Akt  (wie Versiegelung)  //    also auch keine 2.Erfahrung (nach Bek) 

        = beständiger Prozeß, in dem wir täglich leben sollen 

 

Unterschied zu Apg 4,31 (bes Situation der Apostel): spontanes Ereignis (innerhalb kürzester 

Zeit) – wie Zeichen und Wunder  

Für den Weg der späteren Gemeinde hat Jesus diesen Prozess vorgesehen! 

 

 (d) „erfüllen“  =  Gr.  – völlig kontrollieren   (vgl auch mit Angst od Ärger…) 

   -  ganz durchdringen (vgl Salzwirkung in Fleisch/marinieren) 

 

So soll der HG, der ja seit dem Christwerden als Person bei uns ist/in uns wohnt, unser Leben 

immer mehr durchdringen und kontrollieren! 

* nicht mehr vom HG hinein  - sd Störendes raus 

 

(e) Wie kann das praktisch geschehen? 

In einem anderen Brief (Kol 3,16) bringt Pls eine ganz ähnliche Formulierung wie hier. 

„Laßt das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt einander in aller 

Weisheit.“ 


