
filled, refreshed, refueled

gefüllt, aufgefüllt, nachgefüllt



Und die Erde war 
wüst und leer, 
und Finsternis lag 
auf der Tiefe; und 
der Geist Gottes
schwebte über
dem Wasser. 
1.Mose 1,2



Und der Geist 
und die Braut
sprechen: 
Komm! Und 
wer es hört, 
der spreche: 
Komm! Und 
wen dürstet, 
der komme; 
wer da will, 
der nehme
das Wasser 
des Lebens 
umsonst.  
Offenbarung
22,17



Der Heilige 
Geist war 
immer da 
aber es war 
doch was 
anders



Da sagte Jahwe zu Mose: 
"Versammle mir siebzig Männer
von den Ältesten Israels, von 
denen du weißt, dass sie sich als
Aufseher des Volkes bewährt
haben, und nimm sie mit zum
Offenbarungszelt. Dort sollen sie
sich mit dir hinstellen. Dann 
komme ich herab und rede dort
mit dir. Ich nehme von dem Geist, 
der auf dir ruht, und lege ihn auf 
sie. So können sie zusammen mit
dir an der Last des Volkes tragen, 
und du musst es nicht mehr allein
tun.  4.Mose 11,16-17 

…Ebene Jesreel lagerten, da kam 
der Geist des HERRN auf Gideon; 
und er stieß ins Schopharhorn, 
und die Abiesriter wurden 
zusammengerufen, dass sie ihm 
nachfolgten

Richter 6,33-34



Einer der führenden Männer des 
jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens
Nikodemus, suchte Jesus einmal bei
Nacht auf. »Rabbi«, sagte er zu ihm, 
»wir wissen, dass du ein Lehrer bist, 
den Gott gesandt hat. Denn niemand
kann solche Wunder tun wie du, wenn
Gott nicht mit ihm ist.« Jesus 
entgegnete: »Ich sage dir: Wenn
jemand nicht von neuem geboren wird, 
kann er das Reich Gottes nicht
sehen. »Wie kann ein Mensch, wenn er 
alt geworden ist, noch einmal geboren
werden?«, wandte Nikodemus ein. »Er 
kann doch nicht in den Leib seiner 
Mutter zurückkehren und ein zweites
Mal auf die Welt kommen!« Jesus 
erwiderte: »Ich sage dir eins: Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht ins Reich 
Gottes hineinkommen.Natürliches
Leben bringt natürliches Leben hervor; 
geistliches Leben wird aus dem Geist 
geboren.



Von Wasser und 
Geist geboren



Doch glaubt mir: 
Es ist gut für euch, 
dass ich weggehe. 
Denn wenn ich 
nicht von euch
wegginge, käme
der Helfer nicht zu
euch; wenn ich 
aber gehe, werde
ich ihn zu euch
senden.
Johannes 16,7



Abschrift der Texte im Film:

Terezia / Tschechien
Der Heilige Geist ist ein sehr guter Freund. Ich liebe es, dass er immer präsent ist. Er ist immer so nah und es 
gibt nicht einen Moment, in dem er abwesend ist oder mich verlässt. Ich liebe die Gegenwart, die ihn umgibt. Ich 
liebe es, dass er mit Freude, mit Frieden, mit Trost und mit seiner Liebe kommt. Ich liebe, wie gut er mich kennt 
und dass er so zärtlich mit mir ist und so geduldig.

Anna/ Neuseeland
Ich liebe den Heiligen Geist sehr. Der Heilige Geist ist alles und wie ich die Stimme Gottes höre. Der Heilige Geist 
hat die Kraft, Menschen zu befreien. Er bringt Befreiung und Freiheit. Der Heilige Geist ist das, was Gott uns 
hinterlassen hat, um sein Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Er ist alles.

Janine ( Manchaster/UK)
Ich glaube, dass ich den Heiligen Geist in meinem täglichen Leben erlebe. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir 
bei meinem Geschäft hilft, er hilft mir, mich um mein Kind zu kümmern und leitet mich in allem im Alltag, zum 
Beispiel bei meinen Freundschaften und bei meinen Beziehungen innerhalb meiner Familie. Die Kraft des 
Heiligen Geistes hat mein Leben komplett verändert, von jemandem, der alkohol- und drogenabhängig war, zu 
jemandem, der jetzt komplett reformiert ist, der ein Geschäft führt, ein Kind hat und einen Haushalt führt. Der 
Heilige Geist ist mächtig und ist mein bester Freund geworden.

Amanda/ USA
Ich erfahre Gott, indem ich an den Ort komme, an dem ich in seiner Liebe ruhe, egal, wo ich bin, egal, was ich tue. 
Ich komme einfach an diesen Ort des Empfangens. Das ist wichtig für mich, weil er jeden einzelnen Wunsch 
erfüllt, den ich habe, und er gibt mir die Fähigkeit, ihn zurückzulieben.



Lubos /London/UK
Hallo, hier geht es darum, wie ich den Heiligen Geist erlebe und warum das für mich wichtig ist. Erstens habe ich 
den Heiligen Geist mit dem Reden in Zungen erlebt und tue es immer noch täglich, so dass dies mich erbaut und 
stärkt. Ich erlebte ihn auch als Feuer, als der Heilige Geist mein Innenleben verwandelte und auch als ein 
intensives Wärme- oder Kribbelgefühl . Gott spricht oft zu mir durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes zu 
meinem eigenen Geist. Seine Stimme ist sanft, hat aber Autorität. Gott hat sich auch entschieden, durch Zeichen 
und Wunder zu mir zu sprechen, da ich einige Male geheilt wurde und ich habe verschiedene Male gesehen, wie 
Menschen geheilt wurden, nachdem ich für sie gebetet hatte. Gott benutzt viele verschiedene Mittel, um mit mir in 
Kontakt zu treten. Er erreicht mich oft durch eine andere Person, ein Bild, einen Satz, ein Gefühl oder durch einen 
Traum oder eine Vision. Das alles hilft mir, täglich in der Beziehung und Intimität mit ihm zu wachsen. Was für 
einen wunderbaren und treuen Gott wir doch haben. Danke für diese Gelegenheit, mit Ihnen zu teilen.

Danny /Norwegen
Hallo! Mein Name ist Danny James und ich komme aus Norwegen. Der Heilige Geist ist für mich so wertvoll. Er 
zeigt mir, wie wunderbar und lieblich Jesus ist und macht mich ihm immer ähnlicher. Und er führt mich in alles, 
was ich jeden Tag tue, wenn ich ihn um Rat suche und ihm zuhöre. Der Heilige Geist ist für mich so wertvoll. 



Schließlich kam das 
Pfingstfest. Auch an 
diesem Tag waren sie alle 
wieder am selben Ort 
versammelt.Plötzlich
setzte vom Himmel her ein
Rauschen ein wie von 
einem gewaltigen Sturm; 
das ganze Haus, in dem sie
sich befanden, war von 
diesem Brausen 
erfüllt. Gleichzeitig sahen
sie so etwas wie
Flammenzungen, die sich
verteilten und sich auf 
jeden Einzelnen von ihnen
niederließen. Alle wurden
mit dem Heiligen Geist 
erfüllt, und sie begannen, 
in fremden Sprachen zu
reden; jeder sprach so, wie
der Geist es ihm eingab.



• Refilled-gefüllt 

• Refreshed-aufgefüllt

• Refueled-nachgefüllt


