
Gebete und Verheißungen 

für den 

Heiligen Geist!

„Bittet um den Heiligen Geist. Gott erfüllt
eine jede Verheißung, die er gemacht hat.
Mit eurer Bibel in der Hand sagt: Ich habe

getan, wie du gesagt hast. Ich halte dir
deine Verheißung vor: „Bittet, so wird euch

gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.“ CGI 145

Ich preise Dich, Herr, dass Du hinter
JEDER VERHEISSUNG stehst, die du
gemacht hast. Lehre mich, wie ich mit

meiner Bibel in meiner Hand beten kann.
Lehre mich Deinem Wort entlang zu beten,

denn Du kannst nicht lügen!

„Während die Jünger auf die Erfüllung der
Verheißung warteten, demütigten sie sich in

aufrichtiger Reue und bekannten ihren Unglauben. ...
Wahrheiten, die ihrem Gedächtnis entschwunden

waren, wurden ihnen wieder lebendig, und sie
erinnerten sich gegenseitig daran. … Alle

Meinungsverschiedenheiten und alles Streben nach
Macht gaben sie auf und schlossen sich zu einer
wahrhaft christlichen Gemeinschaft zusammen.“ 

WA 38

Ich preise Dich, Herr, für das Geschenk von
Pfingsten. Hilf uns dem Beispiel der Jünger in der
Apostelgeschichte zu folgen, damit Pfingsten sich

heute wiederholen kann! Zeige mir, was es bedeutet,
dem Ich abzusterben und nah an meine Brüder und

Schwestern in christlicher Gemeinschaft zu kommen!

„Diese Tage der Vorbereitung waren Tage
gründlicher Herzensprüfung. Die Jünger spürten ihre
geistliche Not und baten den Herrn um „die Salbung

von dem, der heilig ist“ (1.Johannes 2,20), um für
das Werk der Seelenrettung tauglich zu werden. Sie

flehten nicht nur für sich um Segen, sondern
empfanden eine Bürde für das Seelenheil anderer.
Ihnen wurde bewußt, daß das Evangelium der Welt

gebracht werden müsse; deshalb verlangten sie
nach der Kraft, die Christus verheißen hatte.“ WA 39

Ich preise Dich, Herr, daß das, was zu
Pfingsten geschah, wieder geschehen wird! Ich bitte

Dich, dass Du mir hilfst mein DRINGENDES
BEDÜRFNISS einer tieferen Erfahrung mit Dir zu
erkennen! Zeige mir, wie ich mein Herz zu prüfen

kann (2. Kor 13:5), wie Du es uns befohlen hast zu
tun!

„Ohne den Heiligen Geist sind wir völlig
hilflos. Unsere Stärke liegt darin, uns  in

Jesus zu bergen. Gott kann mehr tun, um
Menschen zu überführen, als wir in einem
Leben tun können. Darum lasst uns den

Arm des  Allmächtigen festhalten.“
Signs of the Times 7.11.1900

Ich lobe Dich, Herr, dass, wenn wir uns
an Dich klammern, wir nicht hilflos sind, und
Du kannst mehr tun, als wir können, selbst

in unserem  ganzen Leben! Lehre mich, was
es bedeutet, in Jesus geborgen zu sein!

„sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf euch gekommen ist,

und ihr werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria

und bis an das Ende der Erde!“
Apostelgeschichte 1:8

Ich preise Dich, Herr, daß Du
versprochen hast, mir Kraft zum

Zeugendienst zu geben! Hilf mir nicht in
meiner eigenen Kraft, ohne die Fülle des

Heiligen Geistes, vorwärts zu gehen!



„Lasst die Christen im Glauben um den
verheißenen Segen bitten, und es wird

kommen. Die Ausgießung des Geistes in den
Tagen der Apostel war der Frühregen, und

glorreich war das Ergebnis. Aber der Spätregen
wird noch viel mehr sein.“

Signs of the Times March, 15, 1910

Ich preise Dich, Herr, daß Du versprochen
hast, daß das kommende Ausgießen des

Heiligen Geistes über alles hinausgehen werde,
was ich mir vorstellen kann. Hilf mir im Glauben
beständig zu bitten, bis wir als Gemeinde diesen

Segen empfangen!

„Demütigt euch ...“ Jakobus 4:10
„Nur denen, die demütig auf den Herrn harren

und auf seine Führung und auf seine
Gnadengabe achthaben, wird der Heilige Geist
zuteil. Die Kraft Gottes wartet darauf, daß die

Menschen nach ihr verlangen und sie
annehmen. Wird dieser verheißene Segen im
Glauben beansprucht, so zieht er alle anderen

Segnungen nach sich.“ LJ 671

Ich preise Dich, Herr, daß dieses große
Geschenk auf meine Forderung und meinen
Empfang wartet! Allerdings nehme ich dieses
Versprechen nicht leichtfertig. Du wartest auf

ein demütiges Herz.
 Ich demütige mich heute vor Deinem Thron!

„Wenn du dir Kraft wünschst, dann wirst du sie
bekommen; sie wartet darauf, dass du sie

beanspruchst. Vertraue nur Gott, nimm ihn beim
Wort, handle im Glauben — und du wirst die

Segnungen erhalten.“  DG 40

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns gesagt
hast, daß jeder, der zu Dir kommt, nicht

hinausgeworfen wird (Joh. 6,37). Hilf mir, Dich
bei Deinem Wort zu nehmen, im Glauben zu

handeln und festzuhalten, bis der Segen kommt!

„Wenn die Botschaft des Dritten Engels mit
lauter Stimme ausgeht, wird die ganze Erde von
seiner Herrlichkeit erhellt, der Heilige Geist wird

über sein Volk ausgegossen.  ... Die Gebete,
die zur Erfüllung der Verheißung des Kommens
des Heiligen Geistes aufsteigen, nicht eines ist

verloren gegangen. Jedes Gebet ist
angesammelt worden, bereit zum Überlaufen

und Ausgießen einer heilenden Flut von
himmlischem Einfluss auf die ganze Welt.“

MR21 155

Ich lobe Dich, Herr, daß nicht ein Gebet
verloren ist, daß wir für die Ausgießung des

Heiligen Geistes beten! Bald wird dieser Segen
kommen und die Erde bedecken! Hilf mir, treu

„Es gibt nichts, was Satan so sehr fürchtet, als
das Gottes Volk den Weg frei macht, indem es
jedes Hindernis beseitigt, damit der Herr seinen

Geist auf eine schmachtende und reuige
Gemeinde ausgießen kann.“ RH 22.3.1887

Ich preise Dich, Herr, dass Du einen
Himmel voller Segen hast, der darauf wartet

deiner Gemeinde gegeben zu werden. Hilf uns
zu lernen, was es bedeutet PERSÖNLICH und

GEMEINSCHAFTLICH jedes Hindernis aus
dem Weg zu räumen, dass Dein Geist in Fülle

ausgegossen werden kann!

„Die göttliche Gnade ist am Anfang nötig,
göttliche Gnade bei jedem Fortschritt, und die

göttliche Gnade allein kann die Arbeit
vollenden. Es gibt keinen Platz für uns in einer
sorglosen Haltung ausruhen... Wir mögen ein
Maß des Geistes Gottes gehabt haben, aber
durch Gebet und Glauben sind wir ständig

bestrebt, mehr vom Geist zu suchen.“  TM 507

Ich preise Dich Herr, dass Du MEHR in
meinem Leben tun möchtest! Vergib mir die

Zeiten, in denen ich geistlich sorglos gewesen
bin. Hilf mir immer MEHR nach Deinem Geist
zu fragen und mich  unterzuordnen, was auch

immer der Geist von mir will.



„Das Ausgießen des Heiligen Geistes auf die
Gemeinde wird in der Zukunft erwartet; doch es

ist das Vorrecht der Gemeinde, es jetzt zu
erleben. Suchet danach, betet darum, glaubt

daran. Wir brauchen den Heiligen Geist, und der
Himmel ist bereit, ihn auszuteilen.“ EV 630

Wir loben Dich, HERR, daß du das
Geschenk des Heiligen Geistes noch mehr

geben möchtest, als wir es empfangen wollen!
Bitte hilf uns, danach zu suchen, darum zu

beten, es zu glauben ... Möge der Segen des
Himmels nicht länger zurückgehalten werden!

„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.“

Johannes 14:26

Wir loben Dich, Herr, für das
wunderbare Geschenk des Trösters. Bitte
hilf uns die Wahrheiten in Deinem Wort zu
verstehen. Hilf uns Dein Wort in unseren
Herzen aufzubewahren, damit sie uns in

Erinnerung gebracht werden können, wenn
wir sie benötigen.

„Werden wir im Gebet mit Gott ringen? Werden
wir die Taufe des Heiligen Geistes empfangen?

Dies ist es, was wir brauchen und zu diesem
Zeitpunkt bekommen können. ... Wenn wir

demütig mit Gott wandeln, wird Gott mit uns
gehen.“ Prayer 87

Ich preise dich, Herr, daß du mir
versprochen hast, mir die Taufe des Heiligen
Geistes zu geben! Wenn es irgendetwas in

meinem Leben gibt, dass diesen ganzen Segen
zurückhalten könnte, hilf mir bitte es zu sehen.

Lehre mich, wie ich demütig mit dir gehen kann!

„Wenn der Gemeinde die Bedeutung ihrer
heiligen Berufung bewußt wird, dann werden

viel mehr aufrichtige und wirksame Gebete zum
Himmel aufsteigen. Dann werden wir den

Heiligen Geist bitten, uns klarzumachen, welche
Aufgabe Gottes Volk bei der Erlösung der

Menschen übertragen worden ist. Wir haben
das sichere Versprechen, daß Gott sich jedem

naht, der ihn sucht.“ FG1 121

Ich lobe Dich, Herr, dass Du uns eine
heilige Berufung gegeben hast! Bitte erwecke
deine Gemeinde und wecke mich besonders
von der schläfrigen Lethargie, die mich vom

Gebet fernhalten will. 
Hilf mir zu ringen, bis die Antwort kommt! 

„Er (der Heilige Geist) wird nach dem
Reichtum der Gnade Christi gegeben

werden; er kann die Bedürfnisse jeder Seele
befriedigen, soweit diese fähig ist, die
göttliche Kraft aufzunehmen.“ LJ 671

Ich preise dich, Herr, dass du
unbegrenzte Ressourcen hast! Sie kommen
nie zur Neige! Erhöhe meine Fähigkeit zu

glauben und meine Fähigkeit zu
empfangen. Vergrößere meinen Glauben!

„Alles, was Christus von Gott empfing,
können wir auch haben. Darum bittet und
nehmet. Mit dem anhaltenden Glauben
Jakobs, mit der Ausdauer Elias, der sich

nicht abweisen ließ, beansprucht auch für
euch alles, was Gott verheißen hat.“ CGI

147

Ich preise Dich, Herr, daß Du keinen
Segen zurückhältst! Ich will alles, was du

versprochen hast! Gib mir bitte den
Glauben von Jakob und die Beharrlichkeit
von Elia, wenn ich um den Heiligen Geist

bete!



„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes,
mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag

der Erlösung!“
Epheser 4:30

„Die durch die törichten Jungfrauen
dargestellten Menschen sind keine Heuchler,

aber sie haben sich nicht dem Wirken des
Heiligen Geistes hingegeben“  CGI 403

Ich preise Dich, Herr, dass Du langmütig
und geduldig mit mir bist! Hilf mir, den Heiligen
Geist nicht auf die kleinste Weise zu betrüben.

Stattdessen hilf mir dem Werk des Geistes
nachzugeben, ganz gleich, wie schwer das

Opfer!

„Mit äußerster Kraftentfaltung wirkt der
Heilige Geist an Herz und Sinn. ... Durch

die Zusammenarbeit mit Christus, sind sie
vollständig in ihm. Und in ihrer

menschlichen Schwäche sind sie fähig, die
Taten des Allmächtigen zu vollbringen.“ LJ

832

Ich preise Dich, Herr, daß Du uns
sagst, daß Deine Kraft in unserer

Schwachheit vollkommen ist (2. Kor. 12:9).
Du sagst uns auch, dass die Dinge, die mit
uns unmöglich sind, mit dir möglich sind. 

(Mark 10:27)

„Es gibt viele, die an die Verheißungen des
Herrn glauben und vorgeben, sie in Anspruch zu
nehmen. Sie sprechen über Christus und über
den Heiligen Geist und empfangen dennoch

keinerlei Segen. Sie öffnen ihre Seele nicht der
göttlichen Wirksamkeit, damit sie geleitet und

beherrscht werde“ LJ 671
Ich preise dich, Herr, daß Du weißt, was
das Beste für mein Leben ist, und ich kann dir

vertrauen! Verzeih mir, wenn ich versuche mein
Leben zu bestimmen und in der Kontrolle zu

bleiben, anstatt mich Deiner Kontrolle zu
unterstellen! Hilf mir nicht zu versuchen, den
Heiligen Geist zu gebrauchen, sondern dem

Heiligen Geist zu erlauben, mich zu
gebrauchen!

„Aber es ist unsere Aufgabe, durch Demut,
Bekenntnis, Reue und ernsthaftes Gebet
die Voraussetzungen zu schaffen, die es

Gott möglich machen, uns seinen Segen zu
geben.“
FG1 128

Ich preise Dich, Herr, für dieses große
Geschenk, das ich nicht verdiene. Hilf mir

die Bedingungen zu erfüllen, die Du in
Deinem Wort ausgelegt hast. Gib mir ein

Herz der Umkehr und zeige mir, wie ich alle
Übertretungen ablegen kann.

Wir sollten so ernsthaft um den Spätregen beten, wie
die Jünger an Pfingsten gebetet haben. Wenn sie es

damals brauchten, brauchen wir es heute mehr.
Moralische Dunkelheit bedeckt die Erde, wie eine

Leichentuch. Alle Arten von falschen Lehren,
Ketzereien und satanischen Täuschungen führen

den Geist der Menschen in die Irre. Ohne den Geist
und die Kraft Gottes wird es vergeblich sein, dass wir

arbeiten um die Wahrheit darzustellen.“ 5T 158

Ich preise Dich, Herr, dass der Geist kommt, um
uns in alle Wahrheit zu führen. Er will uns von der
Finsternis befreien! Gib mir heilige Kühnheit und

aufrichtigen Ernst dieses Geschenk zu empfangen!
Dass ich nicht versuche irgendeine Arbeit oder

Dienst ohne dieses Geschenk ausführen zu wollen.

„Die große Sünde jener, die vorgeben, Christen zu
sein, besteht darin, dass sie ihre Herzen nicht dem

Heiligen Geist öffnen. Wenn Gläubige das Verlangen
nach einer innigen geistlichen Gemeinschaft mit

Christus haben, rufen jene, die mit einer [äußeren]
Form der Frömmigkeit zufrieden sind: „Seid
vorsichtig! Werdet nur nicht extrem!“ Aber

andererseits sollte uns das nicht dazu führen, das
echte Wirken des Geistes durch Anfragen und

Zweifel zu behindern.“
WHG 259

Ich preise Dich Herr, dass Du mein Herz ändern
kannst, wie Du es in Hesekiel 36:26 versprichst! Bitte

gib mir ein Herz um Deinen Heiligen Geist zu
empfangen und Deine Macht nicht zu bezweifeln.
Bitte öffne meine Augen für jede spirituelle Form

oder Vorliebe in meinem Herzen.



„Ebenso kommt aber auch der Geist unseren
Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht,
was wir beten sollen, wie sich's gebührt; aber

der Geist selbst tritt für uns ein mit
unaussprechlichen Seufzern.“ Römer 8:26

Ich lobe Dich, Herr, daß der Heilige Geist
unsere unvollkommenen Gebetsanliegen nimmt
und sie nach dem Willen des Vaters betet. Ich
weiß nicht, wie ich beten soll, aber ich bin so

dankbar für einen Fürsprecher und Erretter, der
mich mit seinem Blut und seiner vollkommenen

Gerechtigkeit bedeckt.

„Laßt uns festhalten am Bekenntnis der
Hoffnung, ohne zu wanken – denn er ist
treu, der die Verheißung gegeben hat.“ 

Hebr. 10:23
„Treu ist er, der euch beruft; er wird es auch

tun.“
1 Thess 5:24

Ich preise Dich, Herr, daß Du treu bist,
wie du versprochen hast. Dein Wort kehrt

nicht leer zu Dir zurück (Jes 55,11). Hilf mir,
im Glauben an Dir festzuhalten, denn der

Segen wird sicher kommen!

„Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet...
Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen
gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen,

damit eure Freude völlig wird!“
Jakobus 2:4, Johannes 16:24

Ich lobe Dich, Herr, daß es Dein
Wunsch ist, daß meine Freude voll sei!

Vergib mir, dass ich nicht gefragt haben,
denn Du hast uns gesagt, wenn wir bitten,

dass wir empfangen werden (Mt 7,7). Vergib
mir für all die Jahre, wo ich mit

oberflächlichen Segnungen zufrieden war!

„Erbittet vom Herrn Regen zur Zeit des
Spätregens! Der Herr macht Blitze und wird

euch Regengüsse geben, jedem das
Gewächs auf dem Feld!“ Sacharja 10:1

Ich preise Dich Herr, dass Du uns
gesagt hast, dass wir nach dem Regen

fragen sollen! Aus diesem Grund bete ich
heute um Regen – die Ausgießung des

Spätregens! Wir leben in einer trockenen
Wildnis. Himmlischer Vater, wir brauchen
den Spätregen um die Arbeit zu beenden!

Ich flehe um dieses Geschenk!

„Und nach diesem wird es geschehen, daß ich
meinen Geist ausgieße über alles Fleisch; und

eure Söhne und eure Töchter werden
weissagen, eure Ältesten werden Träume

haben, eure jungen Männer werden Gesichte
sehen; und auch über die Knechte und über die

Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist
ausgießen;“  

Joel 3:1-2

Ich preise Dich, Herr, daß Du versprochen
hast, daß eine große Ausgießung des Heiligen

Geistes kommen wird, und alle haben Anspruch
an diese Gabe. Hilf mir, den Ruf von Joel 2

ernst zu nehmen.


