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1. Sakramentale Interpretation – Die Taufe mit dem Heiligen 
Geist ist verbunden mit der Wassertaufe (auch Babytaufe). 

 
Diese Taufe entspricht der: Wiedergeburt, Errettung, Vergebung 
der Sünden (all das auch miteinander verknüpft). Die Römisch 
Katholischen Charismatiker vermeiden es daher meistens über ihre 
Taufe mit dem Heiligen Geist (als Folgeerfahrung) zu reden, da sie 
glauben, dass ihre Wassertaufe unmittelbar die Geistestaufe zur 
Folge hat. 
 
Diese Lehre ist aber sowohl bei der Baby-, wie auch 
Erwachsenentaufe anzutreffen – es geht hier um die 
„Taufwiedergeburt“. Das ist sowohl bei Katholiken, Protestanten als 
auch einigen anderen Evangelikalen anzutreffen. 

 
Die biblische Notwendigkeit der Wassertaufe als soteriologischer 
Akt wird dabei von Joh. 3,3; Titus 3,5 und 1 Petr. 3,18-22 
abgeleitet. 
 
Die Lehre der „Taufwiedergeburt“ ist eine offizielle Lehre der 
Römisch Katholischen, der Orthodoxen (russisch und griechisch) 
und der Lutherischen Kirche. Die Church of Christ lehrt dasselbe 
auch für die Erwachsenentaufe. Einige andere Bewegungen 
lehren, dass der Heilige Geist bei der Konfirmation (ebenfalls als 
Sakrament gesehen!) kommt. 
 

2. Nicht-experimenteller Part der Bekehrung – Die Taufe mit dem 
Heiligen Geist ist die Bekehrung. 
 
Das ist die vorherrschende reformierte Auffassung zum Thema. 
Der Calvinistische Theologe Richard B. Gaffin schreibt in seinem 
Buch Perspectives on Pentecost: „Auf individueller Ebene ist die 
Bekehrung, neben anderen Dingen, eine pfingstliche Erfahrung.“ 
Obwohl Gaffin das Wort „Erfahrung“ benutzt, bedeutet diese für ihn 
nichts anderes als den Akt des zum Glaubenkommens und die 
Freude über die Sündenvergebung. Eine explizite und bewusste 
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Erfahrung des Geistempfangs ist für nicht im Visier. 1 Kor. 12,12-
13 wird benutzt, um zu beweisen, dass alle Christen mit dem 
Heiligen Geist getauft sind. 
 

3. Nicht experimenteller Part der Bekehrung – F. B. Meyer lehrte 
es als „Zurüstung mit Kraft für den christlichen Dienst“.  
 
Sie steht jedem zur Verfügung und muss von jedem Christen 
„verlangt“ und in Anspruch genommen werden. Der Geist könne so 
(nach Meyer) „ohne Verzückung und Emotionen“ und in seiner 
ganzen Fülle empfangen werden. 
 

4. Teil der Errettung und eine bewusste Erfahrung, ohne die die 
Bekehrung nicht stattfinden kann. Vertreter: George Whitefield 
und der junge John Wesley. 
 
Neuerer Vertreter – James D. G. Dunn: „Der Empfang des Geistes 
war eine eindeutige und oft dramatische Erfahrung“. 
 

5. Vornehmlich die Gabe der Heiligung – der späte John Wesley 
in seiner Lehre der „Christian Perfection“ und der „Holiness 
of The Church“. 
 
A.M. Hills schreibt in seinem Buch Holiness and Power for the 
Church and the Ministry: „Da ist ein zweites Werk der Gnade, 
welches Gott in uns durch den Heiligen Geist geschmiedet hat, 
völlig unterschieden von der Wiedergeburt, aber ihr folgend… Es 
ist das reinigende Werk Gottes, das unsere Herzen heiligt. 
Heiligung kann daher nicht durch stetige Weiterentwicklung oder  
Wachstum erreicht werden. Eine solche Auffassung ist ein 
ernsthafter und verhängnisvoller Irrtum. (Heiligung) kommt 
genauso plötzlich wie Pfingsten. Ein solches Werk scheint für uns 
zu groß und unvorstellbar zu sein, nicht aber für Gott. Er spricht 
und es geschieht! Diese Segnung kann, genauso wie die 
Rechtfertigung, im Glauben erhalten werden.“  
 
 

6. Die Kraft zum Dienst – anders als Nr. 3 wird hier eine starke 
Erfahrung vorausgesetzt. Vertreter: Dwight L. Moody und R. A. 
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Torrey. 
 
Torrey sagt, dass „die Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine 
eindeutige Erfahrung (ist), von der jedermann sagen kann, ob er 
sie erfahren hat oder nicht. Sie unterscheidet sich von der 
Wiedergeburt und ist ein zusätzliches Werk (des HG).“ Die Jünger 
wurden zuerst wiedergeboren (Joh. 15,3 und Apg. 8,12-16), so 
argumentiert Torrey. Jede wiedergeborene Person hat den HG, 
aber nicht jede wiedergeborene Person hat das, was die Bibel „die 
Gabe des HG“, oder „die Taufe mit dem HG“, oder „die Verheißung 
des Vaters“ nennt. Dann sagt er weiter: „Die Taufe mit dem HG 
kann simultan zur Bekehrung geschehen, aber sehr oft folgt sie 
ihr.“ Dann definiert Torrey die essentielle Bestimmung der Gabe: 
„Die Taufe mit dem HG ist immer primär mit der Bestimmung zum 
Zeugnis und zum Dienst verknüpft.“ 
 

7. Im Zusammenhang mit den Gaben des Heiligen Geistes – und 
im Speziellen mit dem Empfang der Gaben der Sprachenrede. 
 
In Don Basham´s A Handbook on Holy Spirit Baptism lesen wir 
folgendes: „Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine zweite 
Begegnung mit Gott (die erste war die Bekehrung), bei der der 
Gläubige damit beginnt, die übernatürliche Kraft des HG in sein 
Leben zu bekommen… Diese zweite Erfahrung der Kraft Gottes, 
die wir die Taufe mit dem HG nennen, ist den Christen zum Zweck 
der Ausrüstung mit der Kraft Gottes zum Dienst gegeben. Sie 
eröffnet den Weg zu den vielen wunderbaren Gaben Gottes, aber 
sie sorgt nicht für sofortige Heiligung und Perfektion.“ (Das 
unterscheidet Basham deutlich von der älteren 
Heiligungsbewegung!) 
 
Basham spricht weiter über die wundersamen Gaben des Geistes, 
insbesondere über den „Initialbeweis (initial evidence!)“ der 
Sprachenrede. Basham gibt nur ungern zu, dass die Taufe mit 
dem HG auch ohne die Gabe der Sprachenrede einhergehen 
kann, aber er ermutigt auf jeden Fall jeden „nicht nach der Taufen 
mit dem HG zu suchen ohne nicht auch die Sprachenrede zu 
erwarten.“ 
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Die Assemblies of God, eine der ersten klassischen 
pfingstlerischen Bewegungen aus den USA, lehren, dass die 
Sprachenrede als der eindeutige Beweis der Geistestaufe gelte. 
Aber sie lehren die „progressive Heiligung“ und setzen sich damit 
von der „pfingstlerischen Heiligungsbewegung“ ab, die die Punkte 
5 & 7 kombinieren. 
 

8. Gewissheit des Heils und die Versiegelung mit dem HG. 
 
Es ist eine intensive und tiefe Erfahrung der Heilsgewissheit von 
Gott, keine Gewissheit aufgrund von logischen Schlussfolgerungen 
(dass man errettet ist, usw.) Diese Sicht der „Versiegelung“ oder 
der „unmittelbaren Gewissheit“ kommt aus dem post-reformierten 
Calvinismus. Einer der bekanntesten Vertreter war hier der 
englische Puritaner Thomas Goodwin, und es wurde ebenfalls von 
den frühen Methodisten so gelehrt. Der wichtigste Vertreter in der 
Moderne ist Martyn Lloyd-Jones. 
 

9. Besondere Freisetzung des Geistes Gottes und Seiner Gaben, 
die grundsätzlich bei der Bekehrung schon gegeben wurden. 
 
Die Vertreter dieser Ansicht, sprechen ungern von der Taufe mit 
dem HG als einer weiteren „Erfahrung“ nach der Bekehrung. Sie 
geben eher Raum für eine „charismatische Erfahrung“ nach der 
Bekehrung, bei der die Kräfte (die bereits mit der Bekehrung alle 
empfangen wurden) im Leben eines Menschen freigesetzt oder 
enthüllt werden. Diese Ansicht vertritt die Überzeugung, dass die 
Taufe mit dem HG lediglich eine subjektive Erfahrung dieser 
Freisetzung ist. David Watson sprach sehr ungern von der „Taufe 
mit dem HG“ und sprach eher von der „Freisetzung und eine neue 
Erfahrung der Liebe Gottes“. Er sah Röm. 8,15 und 2 Kor. 1,21; 
2,2 im Zusammenhang mit der Heilsgewissheit und war sehr 
vorsichtig, wenn es darum ging, hier von der „taufe mit dem HG“ 
zu reden.  
 
 
  
 


