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Vor einem Jahr, während der ersten Corona-Welle, haben sich 
viele über die geschenkte Auszeit gefreut. Auf einen Schlag war 
die Agenda wie leergefegt. Endlich mal Zeit für sich und die 
Familie. Und auf einmal funktionierte das mit dem Homeoffice 
problemlos. Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, da ich diese Zeilen 
schreibe, stecken wir mitten in der zweiten Welle, und meine 
Euphorie ist verflogen. Ich ahne, dass uns kein kurzes Lock-
down-Abenteuer erwartet. Der Slowdown wird zum Marathon, 
der an den Kräften zehrt. Immer zu Hause arbeiten wird öde, 
und als Familie geht man sich, eng beieinander, ab und zu auch 
auf die Nerven. Gerne würde ich wieder mal meine Freunde im 
Ausgang oder der Kirche treffen und einfach unbeschwert leben. 

Doch es gibt auch das andere: Inmitten der Corona-Pandemie 
wurde unsere vierte Tochter geboren. Während die Welt her-
unterfuhr, ist neues Leben in unsere Familie hereingebrochen. 
Ungeachtet der Umstände entfaltet sich vor unseren Augen 
unbändige Lebenskraft und Freude.

Das ist mein Wunsch für die Zeit auf Ostern – und Pfingsten – 
hin: Dass der Geist Gottes in unserem Leben, unseren Kirchen, 
ja in unserer Gesellschaft neu hereinbricht und seine gewaltige 
Lebenskraft unter uns entfaltet. Wie bei den Jüngern damals an  
Pfingsten werden sich auch bei uns die Umstände nicht schlag-
artig ändern. Aber wo der Geist Gottes weht, da erneuert Gott 
die Welt. Da werden Beziehungen gesund, da wenden sich Men-
schen in Liebe ihren Nächsten zu und da wird mutig die frohe 
Botschaft verkündet. 

Mit dem alten Gebet «Komm Heiliger Geist!» bitten wir darum, 
dass inmitten der Pandemie Leben aufblüht. Im Gebetskalender 
wird deutlich, wie reich das Wirken von Gottes Geist ist – und 
wie riskant: Denn wo Gottes Geist kommt, wird manche Gewohn-
heit über den Haufen geworfen. Doch alles mit dem Ziel, dass 
Neues wird. Lassen wir uns auf dieses Gebetsabenteuer ein!

Andi Bachmann-Roth
Generalsekretär der Schweizerischen  
Evangelischen Allianz SEA
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H e i l i g e r 
Ge i s t

«Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, ... denn … so werde ich ihn (den Beistand, den Heiligen Geist) zu euch senden» (Joh 16,7). Jesus 
hat alles getan, um uns Menschen (zurück) in eine lebendige Verbindung mit Gott zu bringen. Eine Verbindung, die durch den Heiligen 
Geist bewirkt wird und in der wir Antwort finden auf unsere tiefsten Fragen: Wer sind wir? Wo gehören wir hin? Was ist der Sinn un-
seres Lebens? Wer gibt uns Orientierung? Die folgenden Tagesimpulse regen dazu an, diesen Fragen nachzugehen und das vielfältige 

Wirken des Heiligen Geistes neu zu entdecken, willkommen zu heissen und uns davon bewegen zu lassen. Es lohnt sich, die Bibeltexte 
in ihrem Zusammenhang zu lesen. Sie sind, wo nicht anders vermerkt, der Elberfelder Übersetzung (2006) entnommen.



GOTTES LIEBE ERFAHREN

MI | 17. FEB | Röm 5,5 «…denn die Liebe Gottes ist ausge-
gossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.» Der 
unsichtbare Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, kommt uns 
Menschen auf zweifache Weise nahe: In Jesus ist Gott Mensch 
geworden und macht seine Liebe für uns «anschaulich» (Heb 
1,1-3; 1Jo 4,9). Im Heiligen Geist wird Gott für uns zu einer le-
bendigen Erfahrung und macht seine Liebe für uns «spürbar». 
Lasst uns zu Beginn dieser 40 Tage dieses Wunder dankbar und 
staunend im Herzen bewegen.

DO | 18. FEB | Joh 16,14-15 Jesus spricht: «Er (der Heilige 
Geist) wird mich verherrlichen…» So wie Jesus den Menschen 
den Vater-Gott offenbart (Joh 14,9: «Wer mich gesehen hat,  
hat den Vater gesehen»), erleuchtet und erklärt uns der Heilige  
Geist, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und was er mit 
uns vorhat. Wir beten, dass uns der Heilige Geist Jesus Christus 
gross macht, uns durch ihn Gottes Wesen tiefer offenbart und 
wir den Weg verstehen, den er mit uns gehen will.

FR | 19. FEB | Lk 15,20 «Als er aber noch fern war, sah ihn 
sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel 
ihm um seinen Hals und küsste ihn.» Die Umarmung des 
Vaters in der Geschichte vom verlorenen Sohn ist eines der 
stärksten Bilder für den Heiligen Geist. Egal, ob wir uns eher im 
jüngeren oder im älteren Sohn wiederfinden, ob wir uns äusser-
lich oder innerlich von Gott distanziert haben: Machen wir uns 
auf zum Vater! Lassen wir uns von Gottes Geist in seine Liebe 
hineinziehen (vgl. Joh 17,26)!

SA | 20. FEB | Lk 3,22 «Es geschah, dass … eine Stimme aus 
dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Wohlgefallen gefunden.» Was Jesus bei seiner Taufe erlebt 
hat, ist auch für uns gedacht: Dass wir es tief im Herzen ver- 
nehmen, wie Gott uns zuspricht: «Du bist mein geliebter Sohn / 
meine geliebte Tochter!» Lasst uns dieses «Geliebtsein» im  
Gebet bewegen und uns vom Heiligen Geist allen Liebesmangel 
unseres Lebens auffüllen (vgl. Ps 27,10; Röm 5,5)!

ZUBEREITET UND ERFÜLLT WERDEN

SO | 21. FEB | Joh 7,37-39 Jesus spricht: «Wenn jemand dürs-
tet, so komme er zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, … 
aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers 
fliessen.» Wir wollen diese Woche einige Dinge vor Gott bewe-
gen, die notwendig sind, dass wir vom Heiligen Geist (neu) er-
füllt werden können. Das Erste ist unser Durst. Wir können ihn 
nicht «machen», aber ich kann Jesus meine Ängste, irritieren-
den Erfahrungen und verzerrten Vorstellungen gegenüber dem 
Heiligen Geist bringen und ihm vertrauen, dass er mir auf gute 
Weise seinen Geist vermittelt (vgl. Lk 11,9-13).

MO | 22. FEB | Joh 7,37-39 «Dies aber sagte er (Jesus) von dem 
Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn 
noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherr-
licht worden war.» Der Heilige Geist hängt aufs Engste damit zu-
sammen, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze, dass er Gottes 
Sohn ist, dass er am Kreuz meine Schuld und Sünde getragen hat, 
und ich mit Gott versöhnt bin. Warum nicht das dankend und ver-
trauensvoll bekennen – und (neu) um den Heiligen Geist bitten?

DI | 23. FEB | Apg 5,32 «…der Heilige Geist, den Gott denen 
gegeben hat, die ihm gehorchen.» Im Urtext bedeutet gehor-
chen an dieser Stelle: «Gott in allen Dingen als Chef anerken-
nen». Vielen Christen genügt es, wenn Jesus ihr Erlöser, ihr 
Helfer in der Not, ihr Tröster und Versorger ist, aber sie haben 
Vorbehalte und Ängste beim Gedanken, dass Jesus ihr Chef und 
Herr über sämtliche Lebensbereiche sein möchte. Für das Kom-
men des Geistes ist es notwendig – wie Raniero Cantalamessa 
sagt – dass ich «Jesus die Zügel meines Lebens übergebe».  
Worauf macht mich Gottes Geist heute aufmerksam?

MI | 24. FEB | Apg 2,38 «Kehrt um und jeder von euch lasse 
sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer 
Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes emp-
fangen.» Für «Kehrt um» steht im Aramäischen thubu, das be-
deutet: «Kehrt zurück zu Gott.» Der griechische Ausdruck lautet 
metanoeite und bedeutet: «Ändert eure Gesinnung!» Bitten wir 
Gott, dass er uns klar zeigt, wo wir umkehren und uns von Göt-
zen trennen müssen, damit wir mehr von seinem Heiligen Geist 
empfangen können.

DO | 25. FEB | Apg 2,38 «Kehrt um und jeder von euch lasse 
sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer 
Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes emp-
fangen.» In der Urgemeinde wurde Umkehr, Glaube und das 
Bekenntnis «Jesus ist Herr!» durch die Wassertaufe vollzogen. 
Vielleicht kann ich im Gebet mit Jesus nochmals über meine 
Taufe (bzw. Firmung, Konfirmation) reden, versuchen zu hören, 
was er mir sagt, und ihn dabei auch bewusst um die Gabe des 
Heiligen Geistes bitten.

FR | 26. FEB | Lk 3,21-22 «Es geschah aber, als … Jesus ge-
tauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und 
der Heilige Geist … auf ihn herabstieg…» Auf Gebet hin hat 
sich der Himmel geöffnet und der Heilige Geist ist gekommen. 
Auch in der Urgemeinde betete man mit den neuen Gläubigen 
konkret um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist (Apg 8,14-17; 
19,1-7). Vielleicht möchte ich heute jemanden bitten, dass er in 
dieser Weise für mich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist 
betet, oder ich kann es für jemand anderen tun, den Gott mir 
über den Weg führt.

SA | 27. FEB | Eph 1,17-18 «Gott … gebe euch den Geist der 
Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuch-
te die Augen eures Herzens…» Das Wort «erkennt» bedeutet  
im Urtext «aus eigener Erfahrung kennen». Dass wir den drei-
einigen Gott durch das Wirken seines Geistes noch mehr in 
der Tiefe unseres Herzens erkennen und unsere Herzensaugen 
dafür erleuchtet werden, das betet Paulus für die Christen in 
Ephesus. Lasst es uns auch zu unserem Gebet machen!

UNSERER IDENTITÄT UND BERUFUNG GEWISS 
WERDEN

SO | 28. FEB | Joh 1,12 «So viele ihn (Jesus) aufnahmen, de-
nen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden...» Wenn wir 
unser Leben Jesus öffnen und auf ihn vertrauen, werden wir – 
wie Röm 8,15-16 sagt – als erstes Wirken des Heiligen Geistes 
erleben, dass es uns plötzlich leichtfällt, Gott anzurufen und 
dass wir durch den Heiligen Geist eine innere Gewissheit be-
kommen, ein Kind Gottes und «angekommen» zu sein. Danken 



wir dafür und beten wir, dass wir noch tiefer in dieses Kind- 
Vater-Verhältnis eintauchen dürfen!

MO | 1. MÄRZ | 1Joh 3,1-3 «Seht, welch eine Liebe uns der 
Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heissen sollen! 
Und wir sind es! Und es ist noch nicht offenbar geworden, 
was wir sein werden…» Unsere Identität als Kinder Gottes ist 
kein Etikett, sondern kostbarer Fakt. Stellen wir uns im Glauben 
darauf! Beten wir, dass der Heilige Geist unsere Identität als 
Sohn bzw. als Tochter des himmlischen Vaters uns neu und tief 
ins Herz schreibt. Das hat gerade im Unfertigen und Schwieri-
gen unseres Lebens reinigende Wirkung (Vers 3)!

DI | 2. MÄRZ | Röm 8,14 «Denn so viele durch den Geist Got-
tes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.» Der Heilige 
Geist stärkt uns nicht nur in unserer Identität als Gottes Kinder, 
sondern lässt uns zu Söhnen Gottes heranreifen. Der Ausdruck 
«Söhne Gottes» (gilt für beide Geschlechter) weist auf Mündig-
keit und Bevollmächtigung durch den Vater hin. Beten wir für 
uns persönlich und füreinander, dass wir uns jeden Tag immer 
besser vom Heiligen Geist leiten lassen und so im Glauben wei-
se und vollmächtig handeln lernen (vgl. Gal 3,25-28).

MI | 3. MÄRZ | Röm 8,17-25 «Denn das sehnsüchtige Harren 
der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Got-
tes.» Diese Verse zeigen, in welcher Spannung die Kinder und 
Söhne/Töchter Gottes und die ganze Schöpfung leben – und 
sehnsüchtig darauf warten, dass Gott alles endgültig erlöst und 
neu macht. Preisen wir ihn dafür, dass er alles zum Ziel führen 
wird, und beten wir, dass der Geist uns zeigt, wie wir schon 
jetzt als Söhne Gottes (vgl. Mt 5,9) in Erscheinung treten, Frie-
den stiften und Zeichen der Hoffnung setzen können.

DO | 4. MÄRZ | Röm 8,17 «Wenn aber Kinder, so auch Erben, 
Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitlei-
den, damit wir auch mitverherrlicht werden.» «Mitzuleiden» – 
mit Christus, mit der Schöpfung und damit auch mit unseren 
Mitmenschen – ist Teil unserer Berufung als Söhne und Töchter, 
als Erben Gottes, als Miterben Christi und Teilhaber an Gottes 
erneuerndem Handeln. Beten wir, dass wir erkennen, wo und 
wie wir in dieser Welt zum «Mitleiden» berufen sind, und erlau-
ben wir Christus, dass er uns an seinem Leiden beteiligen darf, 
wie er will (vgl. 2Tim 1,7-8).

FR | 5. MÄRZ | Röm 8,17 «…wenn wir wirklich mitleiden, da-
mit wir auch mitverherrlicht werden.» Ein anderer Aspekt des 
«Mitleidens» (vgl. gestern) kommt zum Tragen, wenn wir mit Lei-
denschaft (Passion) leben und alles Halbherzige ablegen. Das 
bedeutet nicht, irgendeinem Ideal nachzujagen, sondern leiden-
schaftlich danach zu trachten, dass an dem gewöhnlichen Ort, 
wo Gott mich hingesetzt hat, seine Herrlichkeit sichtbar wird. 
Beten wir, dass Gottes Geist uns entsprechend erfüllt und leitet – 
und geben wir einfach unser Bestes (vgl. 2Thess 1,11-12)!

SA | 6. MÄRZ | Eph 1,3-14 ZÜ «(Der Heilige Geist) ist ein ers-
ter Anteil unseres Erbes, er wirkt auf unsere Erlösung hin 
zum Lob seiner (Gottes) Herrlichkeit.» Es lohnt sich, Eph 1,3-
14 in verschiedenen Übersetzungen zu lesen und darauf zu ach-
ten, was wir hier über unsere Identität und Berufung erfahren: 
wie Gott daran ist, alles im Himmel und auf Erden in Christus 
als Haupt zusammenzufassen und zu erlösen, und wie er uns, 
seine Söhne und Töchter, daran beteiligt. Beten wir, dass sein 

Geist uns hilft, diese Zusagen hier und heute in unser Leben zu 
übersetzen und zum Lob Gottes zu leben (vgl. V6.12.14)!

IM CHARAKTER UND IN DER LIEBE WACHSEN

SO | 7. MÄRZ | Röm 8,15-16 ZÜ «Ihr habt doch nicht einen 
Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht 
zu leben; nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfan-
gen, in dem wir rufen: Abba, Vater!» Lassen wir uns diese 
Zusage nochmals tief ins Herz sinken! Sie ist die Grundlage für 
einen Charakter nach dem Herzen Gottes und für Beziehungs-
fähigkeit auf allen Ebenen. Lasst uns mit unserem himmlischen 
Vater natürlich-vertrauensvoll über unser Leben reden und von 
seiner Liebe Ängste, Sorgen und alles knechtische Wesen aus-
treiben.

MO | 8. MÄRZ | Röm 8,6 «Die Gesinnung (das Sinnen, das 
Trachten) des Geistes ist Leben und Frieden.» Wo der Heilige 
Geist wirkt, wird alles «belebt» – Menschen, Ehen, Familien, Be-
ziehungen, Kirchen, Gemeinden, Arbeitsteams – und bekommt 
alles die Fähigkeit, (mehr) das zu werden, wie es Gott gedacht 
hat. Beten wir dieses geistgewirkte Leben und den Frieden in 
unser eigenes Herz sowie in Orte und Beziehungen hinein, wo 
es nicht lebt, und beten wir um Einsicht, was wir zur Lösung 
beitragen können!

DI | 9. MÄRZ | Röm 14,17 «Das Reich Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freu-
de im Heiligen Geist.» Gottes Reich bricht dort durch, wo wir 
nicht (mehr) auf uns selbst fixiert sind, sondern dem Heiligen 
Geist Raum schaffen, sodass sich von ihm gewirkte Gerechtig-
keit, Friede und Freude ausbreiten. Wo bin ich aktuell heraus-
gefordert, mich bewusst auf Gottes Prioritäten zu fokussieren: 
«Vater, verherrliche deinen Namen, lass dein Reich durchbre-
chen, es geschehe dein Wille!»

MI | 10. MÄRZ | Gal 5,16 ZÜ «Führt euer Leben im Geist, und 
ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben!» 
Das «Begehren des Fleisches» umfasst alle Versuche, uns selbst 
«Leben» zu verschaffen. Da gibt es unterschiedliche (auch  
fromme!) Spielarten, sei es durch Härte und Dominanz, durch 
Idealismus und Selbstoptimierung, durch Rückzug und Trägheit, 
oder durch falsche Abhängigkeit von Menschen. Wie sieht es 
bei mir aus, wenn ich im Fleischmodus lebe? Wo ruft mich Got-
tes Geist, Muster loszulassen, ja durch seine Kraft zu «töten» 
(vgl. Röm 8,13), damit sein echtes Leben einkehrt?

DO | 11. MÄRZ | Gal 5,22-23 «Die Frucht des Geistes aber ist: 
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung…» Wie weit sehe ich die Frucht 
des Geistes in meinem eigenen Leben? Wo kann ich Gott dafür 
danken, was gewachsen ist? Wo gibt es «Luft nach oben»? Ach-
ten wir darauf, wo der Herr seinen Finger bei uns drauflegt, und 
beten wir, dass alles ausgeräumt wird, was das Wachstum die-
ser Frucht des Geistes hindert.

FR | 12. MÄRZ | Gal 5,25-26 ZÜ | «Wenn wir im Geist leben, 
wollen wir uns auch am Geist ausrichten. Lasst uns nicht eit-
lem Ruhm nachjagen, einander nicht reizen (provozieren), 
einander nicht beneiden!» Wie oft richten wir uns im Leben 
nicht nach der Stimme des Heiligen Geistes in unserem Inneren 



aus, sondern danach, ob ich die Anerkennung bekomme, «die 
mir doch zusteht», oder nach dem, was andere Provozierendes 
gesagt haben, oder nach dem, was andere haben und ich nicht! 
Lasst uns darin üben und einander dazu ermutigen, heute und in 
jeder Situation gut darauf zu achten, was der Geist uns eingibt.

SA | 13. MÄRZ | Eph 3,14-17 «Er (der Vater) gebe euch nach 
dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu wer-
den durch seinen Geist an dem inneren Menschen.» Es ist 
der vielleicht wichtigste Dienst, den der Heilige Geist im Hin-
blick auf unseren Charakter tut: Er vermittelt uns innere Stär-
ke, Standfestigkeit und Mut. Wo brauche ich – oder Menschen 
in meinem Umfeld – aktuell innere Stärke? Beten wir dafür und 
knien wir vor dem Vater, damit wir alle vor nichts anderem auf 
die Knie gehen müssen!

MIT UNSEREN GABEN EINANDER DIENEN

SO | 14. MÄRZ | Röm 12,5-6 ZÜ «…so sind wir, die vielen, in 
Christus ein Leib, im Verhältnis zueinander aber Glieder. Wir 
haben verschiedene Gaben entsprechend der Gnade, die uns 
gegeben wurde.» Im ganzen Abschnitt Röm 12,1-8 geht es um 
die Aufforderung, uns aktiv mit dem, was wir sind und haben, in 
die Gemeinschaft(en) einzubringen, in die Gott uns gestellt hat. –  
Was hat ein Team davon, wenn du dabei bist? Welcher wichti-
ge Beitrag fliesst von dir in die Gemeinschaft? Warum nicht eine 
Liste deiner Stärken machen (vgl. auch Röm 12,6-8), Gott dafür 
danken und sie ihm neu «weihen»!

MO | 15. MÄRZ | 1Kor 12,7 «Jedem wird die Offenbarung des 
Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt.» Im Erkennen 
unserer Begabung können wir zwei Ebenen betrachten: zum ei-
nen, wie Gott uns von Natur aus designt hat, (Persönlichkeit, 
«Naturell»), zum anderen, wie uns Gott in dieser unserer We-
sensart durch seinen Geist inspiriert. Jede natürliche Begabung –  
Leitung, Dienst, Lehre, Betreuung, Verwaltung, Handwerk, Kunst 
usw. – wird anders inspiriert. Wo und wie erleben wir die Inspi-
ration des Geistes? Beten wir füreinander, dass sie noch mehr 
zum Fliessen und «allen zugute» kommt!

DI | 16. MÄRZ | 1Kor 12,13 «Denn in einem Geist sind wir 
alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Grie-
chen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem 
Geist getränkt worden.» Wir können diese Verse in unse-
re Zeit übersetzen, indem wir die unterschiedlichen Ausprä-
gungen und Berufungen innerhalb der landes- und weltwei-
ten christlichen Gemeinde sehen. Danken wir Gott für diesen 
Reichtum, und beten wir für die wachsende Einheit der Gläubi-
gen im Geist (vgl. Joh 17,21).

MI | 17. MÄRZ | 1Kor 12,20-21 «Nun aber sind zwar viele 
Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: 
Ich brauche dich nicht; oder wieder das Haupt zu den Füs-
sen: Ich brauche euch nicht.» Mit wem Gott uns immer auch 
verbunden hat (in Partnerschaft, Familie, Gemeinde, Teams am 
Arbeitsplatz): Beten wir für unsere Zusammenarbeit; segnen 
wir die Menschen, die uns Mühe bereiten; bitten wir um Gottes 
Geist, dass er uns so leitet, dass jede(r) seinen Beitrag einbrin-
gen kann und unser Klima von erlöstem Miteinander geprägt ist.

DO | 18. MÄRZ | Eph 4,3 ZÜ «Bemüht euch, die Einheit des 
Geistes zu wahren durch das Band des Friedens!» Wir beten 
mit Röm 15,5-7 für unsere Beziehungen und Gemeinschaften, 
dass der «Gott des Ausharrens und der Ermunterung» (darin 
können wir den Heiligen Geist sehen) uns noch tiefer schenkt, 
«gleichgesinnt – nicht gleichgeschaltet – zu sein untereinan-
der, Christus Jesus gemäss». Wir beten für uns selbst, dass wir 
als Friedensstifter, Brückenbauer und Ermutiger überall zu einer 
Kultur der Ehre und der einander zugewandten Herzen beitra-
gen können.

FR | 19. MÄRZ | 1Kor 14,1 «Strebt nach der Liebe; eifert nach 
den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophe-
tisch redet!» Das Streben nach der Liebe ist Voraussetzung und 
Weg, um in den Gaben des Geistes zu wachsen (vgl. 1Kor 12,31 
– 13,3). Beten wir gerade für unsere «schwierigen» Beziehungs-
felder, dass «unsere Liebe noch viel reicher werde an Erkennt-
nis und wir zu umfassender Einsicht gelangen und so zu prüfen 
vermögen, worauf es ankommt» (Phil 1,9-10; 2,1-5).

SA | 20. MÄRZ | 1Kor 14,3-4 «Wer prophetisch redet, redet 
zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Trös-
tung. Wer in einer Sprache redet (oder: betet), erbaut sich 
selbst.» Wir beten, dass wir wachsen dürfen in den Gaben des 
Geistes – so wie es dem Heiligen Geist für uns gut scheint – im-
mer mit dem Ziel, dass Menschen von Gott her aufgebaut, er-
mutigt und getröstet werden. Und dass wir selbst «voll Geistes 
sind», um in unseren Begegnungen und Treffen das rechte Wort 
zur Stunde zu sagen.

INNERE KLARHEIT, ORIENTIERUNG UND  
LEITUNG ERFAHREN

SO | 21. MÄRZ | Joh 16,13 «Wenn aber jener, der Geist der 
Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit 
leiten.» Beten wir für eine geschärfte Wahrnehmung für das Be-
raten und Leiten des Heiligen Geistes, sodass wir im geistlichen 
Verständnis wachsen (vgl. Kol 1,9) und wir als Menschen so  
immer mehr «wahr» werden. Hilfreich ist es, folgende Fragen zu 

Die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. 
Römer 8,6



bewegen: Wo habe ich in meinem Leben gute Entscheidungen 
gefällt? Wie hat sich das im Vorfeld angefühlt? – Und wo habe 
ich die Signale des Geistes überfahren? Die Antworten geben 
uns Aufschluss, wie Gottes Geist (nicht) führt.

MO | 22. MÄRZ | Joh 14,26 «Der Beistand aber, der Heili-
ge Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der 
wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe.» Um die Führung des Heiligen Geistes zu er-
fahren, müssen wir «Menschen des Wortes Gottes» werden. Es 
führt kein Weg daran vorbei, immer wieder selbst und aus ers-
ter Hand in die Bibel einzutauchen und zu beten, dass der Heili-
ge Geist mich führt, lehrt und tüchtig macht, «Diener des neuen 
Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, 
der lebendig macht» (2Kor 3,6).

DI | 23. MÄRZ | 1Joh 2,27 «Die Salbung, die ihr von ihm emp-
fangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass 
euch jemand belehre…!» Es ist gut, lernbereit auf andere Men-
schen und Meinungen zu hören, aber unser Glaube wird da-
durch mündig und reif, dass wir immer auch selbst die feine 
Weisung des Heiligen Geistes suchen und ihr folgen. Geh davon 
aus, dass der Heilige Geist (die Salbung) in dir lebt. Sei in die-
sem Sinn Gott und dir selbst treu, und folge mutig dem Impuls, 
den er dir (heute) gibt!

MI | 24. MÄRZ | 2Kor 3,17-18 «Der Herr aber ist der Geist; wo 
aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit.» Freiheit ist nicht 
Beliebigkeit (Gal 5,13), sondern zeigt sich daran, dass wir «in 
der Liebe zunehmen», und das geschieht (vgl. V 18), indem wir 
Jesus, den Herrn, der die Liebe ist, betrachten. Denn was wir 
betrachten, färbt auf uns ab (gilt auch für das Negative!). Wir 
werden davon verwandelt und widerspiegeln es. Lasst uns Zeit 
nehmen, um innerlich auf Jesus zu schauen und zu erwarten, 
dass Gottes Geist uns etwas zeigt, das uns in unserer aktuellen 
Situation hilft, in Freiheit den Weg der Liebe zu gehen!

DO | 25. MÄRZ | Eph 5,15-18 ZÜ «Achtet sorgfältig darauf, 
wie ihr euer Leben führt … kauft die rechte Zeit aus … ver-
steht, was der Wille des Herrn ist … lasst euch erfüllen vom 
Geist…» Diese Verse hängen eng miteinander zusammen und 
wollen uns immer wieder zum Gebet inspirieren: «Komm, Hei-
liger Geist, erfülle mich, damit ich heute in den vorbereiteten 
Werken laufe (Eph 2,10), damit ich zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort, das Rechte tue, und damit ich immer besser verstehe, 
was auf deinem Herzen ist!» 

FR | 26. MÄRZ | Eph 5,18-21 (eigene Ü) «Lasst euch erfüllen 
vom Geist, indem ihr… dem Herrn mit eurem Herzen singt 

und spielt, indem ihr Gott in allem … dankt, und indem ihr 
euch einander unterordnet in der Ehrfurcht vor Christus.» Im 
griechischen Urtext ist Eph 5,18-21 ein einziger Satz und zeigt, 
wie wir dem Heiligen Geist Raum schaffen können: indem wir 
(statt jammern) Gott ehren durch Lob und Dank und im Um-
gang miteinander eine Kultur der Ehre (Danny Silk), der Demut, 
Sanftmut, Lern- und Dienstbereitschaft praktizieren. Lasst uns 
so heute und jeden Tag das Wirken des Geistes fördern!

SA | 27. MÄRZ | Eph 5,15-18 ZÜ «Achtet sorgfältig darauf, 
wie ihr euer Leben führt … lasst euch erfüllen vom Geist…» 
Es ist äusserst wichtig, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie der 
Heilige Geist uns leitet. Dazu hilft es, täglich und auch wöchent-
lich betend Rückschau zu halten (die ignatianischen Exerzitien 
nennen es «Examen»): Wofür bin ich diese Woche am meisten 
dankbar? Wo war ich mit Gott und mit mir selbst im Einklang? 
Dafür danke ich Gott. – Wofür bin ich am wenigsten dankbar? 
Hier kann ich Dinge und Menschen zu Jesus bringen, um Verge-
bung bitten, vergeben und neu den Heiligen Geist empfangen.

SICH BEVOLLMÄCHTIGEN UND SENDEN LASSEN

SO | 28. MÄRZ | Joh 20,21 «Jesus sprach: … Wie mich der Va-
ter gesandt hat, so sende ich euch. Und er… hauchte sie an 
und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist!» Das Wort 
von Jesus an seine Jünger gilt allen Glaubenden (vgl. Joh 17,18-
20). Der Heilige Geist zieht uns in die Liebe und ans Herz Got-
tes – und er sendet uns von dort immer neu hinaus in die Welt, 
als Zeugen von Jesus (Apg 1,8), als seine Botschafterinnen (2Kor 
5,18-20), als seine Repräsentanten (Kol 1,27), als Licht und Salz 
der Welt (Mt 5,13-16). Lasst uns diese Zusagen im Gebet neu er-
greifen und einander zusprechen!

MO | 29. MÄRZ | Eph 6,18-20 «Mit allem Gebet und Flehen 
betet zu jeder Zeit im Geist, … für alle Heiligen und auch für 
mich, … mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums 
bekannt zu machen.» Im NT wird weniger dafür gebetet, «dass 
sich Ungläubige bekehren», sondern dafür, dass die Gläubigen 
offene Türen für das Evangelium, die rechten Worte, Freimut 
und die Vollmacht bekommen, sodass Gottes heilende Kraft 
sichtbar wird (vgl. Joh 17,9; Kol 4,2-5; Apg 4,23-31). Beten wir so 
für uns, füreinander, für unsere Kirchen und Gemeinden!

DI | 30. MÄRZ | Lk 11,5-13 ZÜ «…und ich habe nichts, was ich 
ihm vorsetzen könnte … wie viel mehr wird der Vater den 
Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bit-
ten.» Wie oft fühlen wir uns so, als hätten wir nichts weiterzu-
geben, als reiche es kaum für uns selbst! Jesus macht uns Mut, 

Der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten.
Johannes 16,1 



«Komm, Heiliger Geist! Wir brauchen dich 
weiterhin!» 

Das vielfältige Wirken des Heiligen Geistens 
wurde uns in den vergangenen 40 Tagen auf 
eindrückliche Weise in Erinnerung gerufen. Der 
Heilige Geist offenbart uns die Liebe Gottes, 
schenkt Identität, formt unseren Charakter, 
begabt, beruft und sendet uns. Ich hoffe, dass 
du treffende und praktische Impulse erhalten 
hast, wie das konkret in deinem Alltag gesche-
hen kann.

Die Wahrheiten der aufgeführten Bibelstellen 
gelten «gestern, heute und in alle Ewigkeit» – 
und damit auch für die Zeit nach Ostern! So er-
mutige ich dich, den Fastenkalender mit seinen 
wertvollen Impulsen nicht einfach ins Altpapier 

zu werfen bzw. das Dokument zu löschen. Nut-
ze die Impulse auch zukünftig für deinen weite-
ren (Glaubens-)Weg und dein Bibelstudium.  

Seid dafür reich gesegnet!

Markus Giger, Bibellesebund Schweiz

P.S. Wir freuen uns, wenn du uns ein Feedback 
sendest. Hat dir die Broschüre geholfen? Wie 
hast du die 40 Tage erlebt, und welche Erfah-
rungen mit Jesus, bzw. mit dem Heiligen Geist 
hast du gemacht? Maile deine Erlebnisse bitte 
an info@fastengebet.ch. Wir werden die Feed-
backs (ohne Namen) laufend auf www.fasten-
gebet.ch posten.

an konkreten Nöten und Bedürfnissen anderer Anteil zunehmen 
und dafür auch «mitten in der Nacht» zum Vater im Himmel zu 
rufen, dass er uns seinen Geist gibt, der uns zeigt, was wir an-
deren sagen und wie wir ihnen ein Stück weiterhelfen können. 
Für wen oder was brauchst du heute «Heiligen Geist»?

MI | 31. MÄRZ | Apg 17,16 «Während aber Paulus sie (seine 
Mitarbeiter) in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm er-
regt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah.» Wenn wir 
uns über etwas aufregen, uns etwas betroffen macht oder wir 
von etwas innerlich bewegt werden (vgl. Mk 1,41 u.v.m.), ist das 
oft ein Zeichen, dass Gottes Geist hier etwas vorhat mit uns. Be-
ten wir, dass wir «gespürig(er)» dafür werden, was Gottes Geist 
mit uns heute vorhat und tun wir es (vgl. auch Röm 12,11: «Seid 
brennend im Geist!»).

DO | 1. APRIL | Ps 133 «Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, 
wenn Brüder (und Schwestern) einträchtig beieinander woh-
nen. (Es ist) wie das köstliche Öl…, das herabfliesst…» Beten 
wir mit diesem Psalm für unser Miteinander und unsere Liebe 
in Ehen, Familien, Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften. Dass 
in unseren Gemeinschaften der Heilige Geist fliesst wie Öl und 
so Leben und Segen von uns ausgeht. Und beten wir dafür, dass 
der Heilige Geist in unseren Kirchen neu Raum und Bewegungs-
freiheit bekommt, damit Christus in und durch uns verherrlicht 
wird (2Thess 1,11-12)! 

KARFREITAG | 2. APRIL | 2Kor 4,6-11 «Wir haben aber diesen 
Schatz in irdenen Gefässen, damit das Übermass der Kraft 
von Gott sei und nicht aus uns.» Wir leben in der permanen-
ten Spannung, dass wir sowohl mit der durch uns wirkenden 
Kraft des Heiligen Geistes rechnen, als auch ein ganzes Ja zu 

unserer irdischen Zerbrechlichkeit (und Gewöhnlichkeit) ha-
ben dürfen. Lassen wir uns vom Heiligen Geist in diesen Tag 
und in diese Welt senden – versöhnt mit dem, was (nicht) ist, 
gleichzeitig erwartungsvoll, dass Gottes Kraft gerade in unserer 
Schwachheit durchbrechen will!

SA | 3. APRIL | 1Kor 15,42-58 «Es wird gesät in Vergänglich-
keit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät 
in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird ge-
sät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; es wird ge-
sät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher 
Leib.» Der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt 
hat, wird auch uns auferwecken (vgl. Röm 8,11). Wir wollen die-
se Verheissung betend auf uns wirken lassen und Gott preisen, 
dass er es tun wird (vgl. 1Thess 5,23-24).

OSTERSONNTAG – AUFERSTEHUNG JESU, 4. APRIL | Röm 
15,13 «Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller 
Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich 
seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!» 
Lassen wir uns von diesem Zuspruch ermutigen und unsre Hoff-
nung erneuern! Blicken wir nochmals auf diese letzten Wochen 
zurück und danken Gott, wo der Heilige Geist uns neu begegnet 
ist. Und beten wir, dass wir als «Menschen der Auferstehung» 
mit Freude und Frieden unserer Generation diese lebendige 
Hoffnung, die in Jesus Christus ist, verkünden können – in der 
Kraft seines Geistes!

zusammengestellt von Peter Höhn, Campus für Christus

Ausblick



Bitte einsenden oder die Info mailen 
an: Campus für Christus, Fastengebet, 
Josefstrasse 206, 8005 Zürich, info@
fastengebet.ch

◼  Ich bestelle ____ Ex. dieses Aufrufs 
«40 Tage Gebet und Fasten 2021»

◼  Ich bestelle die vierteljährlichen 
Infos der SEA (Schweizerische 
Evangelische Allianz)

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Für Beiträge an die Unkosten von 
«40 Tage Gebet und Fasten 2021»: 
PK 80-14986-5 (Campus für Chris-
tus), Vermerk «Fastengebet» oder 
online unter www.fastengebet.ch

TALONTALON

VERANTWORTLICHVERANTWORTLICH
Bibellesebund
Markus Giger
Industriestrasse 1
8404 Winterthur
www.blb.ch

Campus für Christus 
Peter Höhn
Josefstrasse 206 
8005 Zürich
www.cfc.ch

Schweizerische Evangelische Allianz SEA 
Andi Bachmann-Roth
Josefstrasse 32
8005 Zürich
www.each.ch

24-7CH Prayer
Debora Zimmermann
Zibelegässli 4
3612 Steffisburg
www.24-7ch.ch 

HINWEIS ZUM FASTEN
Fasten soll helfen, Zeit für Gott zu gewinnen. Bete und prüfe vor Gott, 
bevor die 40 Tage beginnen, in welchem Mass du auf etwas verzichten 
willst, zum Beispiel auf eine Mahlzeit pro Tag, auf Genussmittel, auf TV, 
soziale Medien oder Bücher, auf Hobbys oder andere Aktivitäten, um die 
gewonnene Zeit zum Hören auf Gott und zum Beten zu nutzen und dich 
in sein Wort zu vertiefen.

APP UND INFOS
Die Tagesimpulse dieser Broschüre findest du auch auf www.bibelser-
ver.de (Lesepläne > als Shortcut speichern) oder auf der App Spiritual 
Life Training (von Campus für Christus). Oder du kannst sie dir als 
Version fürs Handy (1 Tag = 1 Seite) von www.fastengebet.ch down-
loaden, wo auch weitere nützliche Infos zum Thema Fasten und Beten 
zu finden sind. 

EIGENIN ITIATIVE
Wir hoffen, dass in der ganzen Schweiz neben speziellen gemeindli-
chen Gebetsinitiativen lokale und regionale Treffpunkte entstehen, wo 
sich Christen täglich oder wöchentlich treffen, um einander zu ermu-
tigen und miteinander zu beten, zum Beispiel in Zweier- oder Dreier-
schaften, oder in einem regelmässigen Quartiergebet mit Christen aus 
anderen Gemeinden, die in deiner Nähe wohnen, oder als Familien- 
oder Freundschaftsgebet, als Pausengebet mit Arbeitskollegen über 
Mittag usw.
Die Fastenzeit eignet sich auch, um als Gemeinde eine Gebetswoche 
oder eine Fastengebetskette durchzuführen. Weitere Ideen und Tools 
findest du auf www.24-7ch.ch/gebet.

DATEN
12. April – 11. Mai 2021:  
30 Tage Gebet für die islamische Welt www.each.ch

17. Juni 2021: Flüchtlingssonntag www.each.ch

1. August 2021: Nationaler Gebetstag www.gebet.ch

19. September 2021:  
Bettag – Resolution und einzelne Anlässe. www.gebet.ch, www.each.ch

14. oder 21. November 2021:  
Sonntag der verfolgten Kirche – Kirchen und Gemeinden www.each.ch

Erste Novemberwoche 2021:  
Prayday, internationaler Gebetswoche für die Schule www.prayday.ch

9. – 16. Januar 2022:  
Allianz-Gebetswoche – Allianzsektionen und Gemeinden. www.each.ch

2. März – 17. April 2022:  
40 Tage Gebet und Fasten – Kleingruppen, Familien, Einzelne 
www.fastengebet.ch

Schweizerische
Evangelische
Allianz


