Wie kann ich den Heiligen Geist empfangen?
Noch bevor Jesus überhaupt als Wanderprediger in Erscheinung tritt, sagt Johannes der Täufer von
ihm: „Nach mir kommt der, der viel mächtiger ist als ich....Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er
aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.“
Jesus lässt sich von Johannes taufen und als er aus dem Wasser steigt, kommt der Geist Gottes wie
eine Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel spricht: „Du bist mein geliebter Sohn, an
dir habe ich Gefallen gefunden.“
Das ist das „Modell“ für das, was wir beim Gebet um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist
erwarten dürfen: Gott bestätigt uns seine Liebe und sagt jedem von uns: „Du bist mein geliebtes
Kind! Du bist mein geliebter Sohn! Du bist meine geliebte Tochter!“
Paulus beschreibt dies im Römerbrief (5,5) mit den Worten: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen Geist.“
Erwarten und bitten
Was können wir tun, um den Heiligen Geist zu empfangen? Jesus sagt es seinen Jüngern am Ende
des Lukasevangeliums: „Wartet hier in der Stadt, bis ich den Heiligen Geist zu euch senden werde.
Er wird euch stärken.“
Warten meint hier kein gelangweiltes Herumsitzen, sondern das gespannte Erwarten von etwas, das
angekündigt und versprochen wurde. Wir sollen uns danach sehnen und darum bitten.
Sie redeten in fremden Sprachen
Ein Phänomen wird in der Apostelgeschichte immer wieder erwähnt, wenn Menschen mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden: Sie redeten in fremden Sprachen. Was hat es damit auf sich?
Das Reden und Beten in Sprachen ist eine von vielen Gaben, die der Heilige Geist gibt.
In der Praxis lassen sich zwei Arten von Sprachengebet unterscheiden:
- Im Gottesdienst reden Einzelne in Sprachen, das soll gemäß Paulus ausgelegt werden (1.Kor.14,27)
- Alle gemeinsam beten oder singen in Sprachen
Welchen Sinn hat das Sprachengebet?
Zum einen ist es eine Ergänzung, wenn wir mit unseren Worten schnell ans Ende kommen und nicht
mehr wissen, was wir noch sagen sollen.
Zum anderen ist es eine große Hilfe in der Fürbitte, denn oft erfährt die Person, für die in Sprachen
gebetet wird, Gottes Liebe und Fürsorge in ganz besonderer Weise.
Wie kann ich das Sprachengebet empfangen?
Am besten klinkt man sich bei anderen ein, die in Sprachen beten und beginnt selbst, Laute und
Silben zu beten oder zu singen.

