
  
   

 

 

 
 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Wessolowski 

Wie die Bibel 

den Heiligen Geist 
beschreibt  



Inhaltsverzeichnis  
   

 

3 
 

Vorwort   4 
    
Übersicht  7 
    
Der HEILIGE GEIST  8 
 Bezug zum Heiligen Geist  9 
 Nachweise   11 
    
WER ist der HEILIGE GEIST   15 
 Wie der HG genannt wird  

)  
 16 

 Nachweise  17 
    
WIE ist der HEILIGE GEIST   23 
 Eigenschaften des HG   24 
 Nachweise  25 
    
WAS tut der HEILIGE  29 
 Wie der HG handelt  30 
 Nachweise  32 
   
Bilder für den HEILIGEN GEIST  44 
    
Ende  49 
    
 



 

  
   

 

4 

 

Vorwort 

 

Nach den Büchern mit den Auswertungen über die 
Aussagen von Gottes Wort  bzw. nach dem Zusammen-
stellen der jeweiligen Bibelstellen zu den Themen 

Gott Vater 
Wie die Psalmen Gott beschreiben 

Jesus Christus 
Wie Jesus Christus in der Bibel beschrieben wird 

habe ich mich nun auch mit dem Thema 

 Heiliger Geist 
 Wie die Bibel den Heiligen Geist beschreibt 

beschäftigt und alle relevanten Bibelstellen zusammen-
getragen. 

Es ist schon sehr beeindruckend, wie viele Aufgaben der 
Heilige Geist in unserem Leben übernimmt und wie wenig 
Beachtung wir dem oft schenken. Vielleicht hilft diese 
Übersicht dabei, eine ausgewogene Bewertung – also 
weder Über- noch Unterbewertung -  des Heiligen Geistes 
nach biblischen Maßstäben für uns persönlich zu finden 
und ihn als die Bereicherung anzusehen, die Gott sich für 
uns vorgestellt hat, um ein kraftvolles Leben in der 
Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus zu führen. 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und 
Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung 
durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Römer 15,13) 
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Der Herr Jesus selbst hat eine Ankündigung gemacht und 
seinen Jüngern – und damit auch uns – eine Zusage 
gegeben und die 3 wichtigsten Aufgaben des Heiligen 
Geistes genannt: 

o Der HG soll uns beistehen 
o Der HG soll uns uns alles lehren 
o Der HG soll uns an alle Worte des Herrn Jesus 

erinnern 
 

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) 

Aber auch im Alten Testament finden sich viele Hinweise 
auf den Heiligen Geist, der auch schon zur Zeit vor Jesu 
Geburt in einzelnen Menschen wirkte, um die von Gott 
bestimmten Aufgaben bewältigen zu können. 
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Als Quelle habe ich wieder im Wesentlichen die aktuelle 
Revidierte Elberfelder Bibel (2008) und bei einigen 
Bibelstellen auch die Revidierte Lutherbibel (2017) sowie 
die Bibelübersetzung Hoffnung für Alle (2015) genutzt. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Gabriel Dannat, ein 
guter Freund und Bruder im Herrn, für die freundliche 
Genehmigung, Auszüge aus einer seiner Predigt-
präsentationen für diese Ausgabe nutzen zu dürfen. Und 
natürlich auch für seine Unterstützung - wie immer - mit 
hilfreichen Korrekturen und Ergänzungen ! 

Anders als bei den ersten 2 Büchern soll dieses Buch erst 
einmal nicht als Druckversion erscheinen, sondern 
lediglich elektronisch zur Verfügung stehen. 

Auch für diese Ausgabe wünsche ich allen, die sich mit 
den biblischen Aussagen über den  Heiligen Geist 
beschäftigen, einen großen geistlichen Nutzen und viele 
Entdeckungen über die Größe Gottes und seines Geistes, 
den er uns gesandt hat. Und natürlich kann auch diese 
Ausarbeitung jederzeit einfach als Nachschlagewerk 
genutzt werden. 

 

 

 

 

Christian Wessolowski, November 2020 
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Der HEILIGE GEIST 
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Anzahlung 
des Geistes 

2.KOR 5, 5 Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der 
uns die Anzahlung des Geistes  gegeben hat. 

Austeilung 
des Geistes 

HEBR 2, 4 wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und 
Wunder und mancherlei Machttaten und 
Austeilungen des Heiligen Geistes  nach seinem 
Willen. 

     

Beistand 
des Geistes 

HEBR 2, 4 So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa 
und Galiläa und Samarien und baute sich auf und 
lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter 
dem Beistand des Heiligen Geistes . 

     

Dienst 
des Geistes 

2.KOR 3, 8 wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes  in 
Herrlichkeit bestehen? 

     

Einheit 
des Geistes 

EPH 4, 3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes  zu 
bewahren durch das Band des Friedens 

     

Erneuerung 
des Geistes 

TIT 3, 5 rettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit 
vollbracht, wir getan hätten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit durch die Waschung der 
Wiedergeburt und 
Erneuerung des Heiligen Geistes . 

     

Erstlingsgabe 
des Geistes 

RÖM 8, 23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir 
die Erstlingsgabe des Geistes  haben, auch wir 
selbst seufzen in uns selbst und erwarten die 
Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes. 

     

Erweis 
des Geistes 

1.KOR 2, 4 und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht 
mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im 
Erweis des Geistes  und der Kraft, 

     

Freude 
des Geistes 

1.THESS 1, 6 Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und 
die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis 
mit Freude des Heiligen Geistes  aufgenommen 
habt, 

     

Frucht 
des Geistes 

GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

     

Gabe 
des Geistes 

APG 2, 38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi 
zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die 
Gabe des Heiligen Geistes  empfangen. 

     

Gaben 
des Geistes 

1.KOR 12, 1 Über die Gaben des Geistes  aber will ich euch, 
Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. 
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Gemeinschaft 
des Geistes 

2.KOR 13, 13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit euch allen! 

     

Geschenk 
des Geistes 

2.KOR 1, 22 So drückte er uns sein Siegel auf, wir sind sein 
Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in 
unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, 
was er uns noch schenken wird. 

     

Gesetz 
des Geistes 

RÖM 8, 2 Denn das Gesetz des Geistes  des Lebens in 
Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz 
der Sünde und des Todes. 

     

Gesinnung 
des Geistes 

RÖM 8, 6 Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die 
Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden 

     

Heiligung 
des Geistes 

2.THESS 2, 13 Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom 
Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an 
erwählt hat zur Rettung in Heiligung des 
Geistes  und im Glauben an die Wahrheit, 

     

Kraft 
des Geistes 

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 ! 

     

Lästerung 
des Geistes 

MT 12, 31 Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung 
wird den Menschen vergeben werden; aber die 
Lästerung des Geistes  wird nicht vergeben werden. 

     

Liebe 
des Geistes 

RÖM 15, 30 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn 
Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes , mit 
mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, 

     

Offenbarung 
des Geistes 

1.KOR 12, 7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes  zum 
Nutzen gegeben. 

     

Schwert 
des Geistes 

EPH 6, 17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert 
des Geistes , das ist Gottes Wort! 

     

Sinn 
des Geistes 

RÖM 8, 27 Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der 
Sinn des Geistes  ist, denn er verwendet sich für 
Heilige Gott gemäß. 

     

Tempel 
des Geistes 

1.KOR 6, 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes  in euch ist, den ihr von Gott habt, 
und dass ihr nicht euch selbst gehört? 
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Trost 
des Geistes 

APG 9, 31 So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und 
Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut 
und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich 
durch den Trost des Heiligen Geistes . 

     

Wesen 
des Geistes 

RÖM 7, 6  Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und 
dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir 
dienen im neuen Wesen des Geistes  und nicht im 
alten Wesen des Buchstabens. 

     

Wirkungen 
des Geistes 

1.KOR 12, 6 Es gibt verschiedene Wirkungen des 
Geistes Gottes; aber in jedem Fall ist es Gott selbst, 
der alles bewirkt. 

     

Verheißung 
des Geistes 

APG 2, 33 Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht 
worden ist und die 
Verheißung des Heiligen Geistes  vom Vater 
empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr 
seht und hört. 
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Wer ist der 
 HEILIGE GEIST 

 
Wie der HEILIGE GEIST 

in der Bibel genannt wird 
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60 Begriffe  



 WER ist der Heilige Geist  

    

17 

 

Anzahlung EPH 1, 14 ...versiegelt worden mit dem Heiligen Geist  der 
Verheißung. (14) Der ist die Anzahlung  auf unser 
Erbe auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise 
seiner Herrlichkeit. 

     

Behausung Gottes EPH 2, 22 und in IHM werdet auch ihr aufgebaut zu einer 
Behausung Gottes  im Geist . 

     

Beistand JOH 14, 26 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. 

     

Christi Geist RÖM 8, 9  Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn 
wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber 
jemand Christi Geist  nicht hat, der ist nicht sein. 

     

Erstlingsgabe RÖM 8, 23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir 
die Erstlingsgabe des Geistes  haben, auch wir 
selbst seufzen in uns selbst und erwarten die 
Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes. 

     

Feuerfackel OFFB 4, 5 Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen 
und Donner; und sieben Feuerfackeln  brennen vor 
dem Thron, welche die sieben Geister Gottes  sind. 

     

Freiheit 2.KOR 3, 17 Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des 
Herrn  ist, ist Freiheit . 

     

Frucht des Geistes GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

     

Gabe APG 2, 38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur 
Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe 
des Heiligen Geistes  empfangen. 

     

Gabe  
(Gott erheben) 

APG 10, 46 (45) Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so 
viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten 
außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des 
Heiligen Geistes  ausgegossen worden war; (46) denn 
sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben . 

     

Gabe  
(in Sprachen reden) 

APG 10, 46 (45) Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so 
viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten 
außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des 
Heiligen Geistes  ausgegossen worden war; (46) denn 
sie hörten sie in  Sprachen reden  und Gott erheben. 
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Gesetz des Geistes RÖM 8, 2 Denn das Gesetz des Geistes  des Lebens in Christus 
Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes. 

     

Geist Christi 1.PETR 1, 11 Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit 
der Geist Christi , der in ihnen war, hindeutete, als er 
die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die 
Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. 

     

Geist der Gnade HEBR 10, 29 Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der 
verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten 
und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt 
wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade  
geschmäht hat? 

     

Geist der Herrlichkeit 1.PETR 4, 14 Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, 
glückselig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit  
und Gottes ruht auf euch. 

     

Geist der Kraft 2.TIM 1, 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist  der 
Furchtsamkeitgegeben, sondern der Kraft  und der 
Liebe und der Zucht. 

     

Geist der Läuterung JES 4, 4 Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions 
abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems 
weggespült hat durch den Geist des Rechts und den 
Geist der Läuterung  (LUT) 

Geist der Liebe 2.TIM 1, 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist  der 
Furchtsamkeitgegeben, sondern der Kraft und der 
Liebe  und der Zucht. 

     

Geist der Offenbarung EPH 1, 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der  Weisheit 
und Offenbarung  in der Erkenntnis seiner selbst. 

     

Geist der Sanftmut 1.KOR 4, 21 Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen 
oder in Liebe und im Geist der Sanftmut ? 

Geist der Sohnschaft RÖM 8, 15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 
empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist 
der Sohnschaft  habt ihr empfangen, in dem wir rufen: 
Abba, Vater! 

     

Geist der Stärke JES 11, 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist 
der Weisheit und des Verstandes, der Geist  des 
Rates und der Stärke , der Geist der Erkenntnis und 
der Furcht des HERRN. (LUT) 

     

Geist der Verheißung EPH 1, 13 In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, 
das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig 
geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen 
Geist der Verheißung . 
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Geist der Wahrheit JOH 14, 17 den Geist der Wahrheit,  den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn 
kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 
euch sein. 

     

Geist der Weisheit EPH 1, 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit  
und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. 

     

Geist der Weissagung OFFB 19, 10 Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. 
Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin 
dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis 
Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist 
der Geist der Weissagung . 

     

Geist der Zucht 2.TIM 1, 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist  der 
Furchtsamkeitgegeben, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Zucht . 

     

Geist des Ausrottens JES 4, 4 Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions 
abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus 
dessen Mitte hinweggespült hat durch den Geist des 
Gerichts und durch den Geist des Ausrottens , 

     

Geist des Flehens SACH 12, 10 Aber über das Haus David und über die 
Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist  
der Gnade und des Flehens  aus, 

     

Geist des Gebets SACH 12, 10 Aber über das Haus David und über die Bürger 
Jerusalems will ich ausgießen den Geist  der Gnade 
und des Gebets .  

     

Geist des Gerichts JES 4, 4 Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions 
abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus 
dessen Mitte hinweggespült hat durch den Geist des 
Gerichts  und durch den Geist des Ausrottens, 

     

Geist des Glaubens 2.KOR 4, 13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens  haben - 
nach dem, was geschrieben steht: "Ich habe geglaubt, 
darum habe ich geredet" -, so glauben auch wir, 
darum reden wir auch; 

     

Geist des Herrn 2.KOR 3, 17 Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des 
Herrn  ist, ist Freiheit. 

     

Geist des lebendigen 
Gottes 

2.KOR 3, 3 von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief 
Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, 
geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist 
des lebendigen Gottes , nicht auf steinerne Tafeln, 
sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. 
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Geist des Lebens OFFB 11, 11 Und nach den drei Tagen und einem halben kam der 
Geist des Lebens  aus Gott in sie, und sie stellten sich 
auf ihre Füße; und große Furcht befiel die, welche sie 
schauten. 

     

Geist des Rates JES 11, 2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der 
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des 
Rates  und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und 
Furcht des HERRN; 

     

Geist des Rechts JES 28, 6 und zum Geist des Rechts  dem, der zu Gericht sitzt, 
und zur Heldenkraft denen, die den Kampf 
zurückdrängen ans Tor. 

     

Geist des Verstandes JES 11, 2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der 
Geist  der Weisheit und des Verstandes , der Geist 
des Rates  und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und 
Furcht des HERRN; 

     

Geist eures Vaters MT 10, 20 Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist 
eures Vaters , der in euch redet. 

     

Geist Gottes 1.JOH 4, 2 Hieran erkennt ihr den Geist Gottes : Jeder Geist, der 
Jesus Christus, im Fleisch gekommen, bekennt, ist 
aus Gott; 

     

Geist Jesu Christi PHIL 1, 19 denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen 
wird durch euer Gebet und durch den Beistand des 
Geistes Jesu Christi , 

     

Geist seines Sohnes GAL 4, 6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist 
seines Sohnes  in unsere Herzen, der da ruft: Abba, 
Vater! 

     

Geist tiefen Schlafs JES 29, 10 Denn der HERR hat einen Geist tiefen Schlafs  über 
euch ausgegossen, ja, verschlossen hat er eure 
Augen 

     

Geist unseres Gottes 1.KOR 6, 11 Und das sind manche von euch gewesen; aber ihr 
seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr 
seid gerechtfertigt worden durch den Namen des 
Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres 
Gottes . 

     

Gottes Geist 1.KOR 7, 40 Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach 
meiner Meinung; ich denke aber, dass auch ich 
Gottes Geist  habe. 

     

Hauch seines Mundes PSALM 33, 6 Durch des HERRN Wort ist der Himmel gemacht und 
all sein Heer durch den Hauch seines Mundes . 
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HERR 2.KOR 3, 18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in 
dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es 
vom Herrn, dem Geist , geschieht. 

     

Kraft 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 ! 

     

Leben RÖM 8, 10 Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der 
Sünde wegen, der Geist aber Leben  der 
Gerechtigkeit wegen. 

     

Liebe RÖM 15, 30 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn 
Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes , mit 
mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, 

     

Schwert des Geistes EPH 6, 17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert 
des Geistes , das ist Gottes Wort! 

     

Ströme lebendigen 
Wassers 

JOH 7, 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus 
seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers  
fließen. (39) Dies aber sagte er von dem Geist , den 
die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn noch 
war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht 
verherrlicht worden war. 

     

Taube LK 3, 22 und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine 
Taube  auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem 
Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Wohlgefallen gefunden. 

     

Tempel 1.KOR 6, 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
Heiligen Geistes  in euch ist, den ihr von Gott habt, 
und dass ihr nicht euch selbst gehört? 

     

Torheit 1.KOR 2, 14 Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des 
Geistes Gottes  ist, denn es ist ihm eine Torheit , und 
er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt 
wird. 

     

Unterpfand EPH 1, 14 ...versiegelt worden mit dem Heiligen Geist  der 
Verheißung. (14) welcher ist das Unterpfand  unsres 
Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum 
würden zum Lob seiner Herrlichkeit. 

     

Wahrheit JOH 5, 6 Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und 
Blut: Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern 
im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies 
bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit . 
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Worte Jesu JOH 6, 63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt 
nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind 
Geist  und sind Leben; 

     

Zeugnis Jesu OFFB 19, 10 Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. 
Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin 
dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis 
Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist 
der  Geist der Weissagung . 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

 

23 

 

WIE ist der 
 HEILIGE GEIST 

 
Eigenschaften des  

HEILIGEN GEISTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 WIE ist der HEILIGE GEIST  

      

24 

 

 
 
 
 
 
 
abwesend 

 
bekannt 

 
brennend 

 
betrübbar 

 
einheitlich 

 
einstimmig 

 
empfangbar 

 
enthaltsam 

 
erfüllend 

 
erkennbar 

 
ewig 

 
freudig 

 
frei 

 
 

 
freundlich 

 
friedlich 

 
fruchtbringend 

 
gegensätzlich 

 
gemeinschaftlich 

 
gerecht 

 
göttlich 

 
gottgemäß 

 
gütig 

 
herrlich 

 
himmlisch 

 
kraftvoll 

 
langmütig 

 
 

 
lebendig 

 
liebevoll 

 
maßlos 

 
nützlich 

 
sanftmütig 

 
trefflich 

 
treu 

 
unbekannt 

 
unsichtbar 

 
unwiderstehlich 

 
wahrhaftig 

 
weise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften des Heiligen Geist es: 

38 Begriffe  
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ABWESEND  JOH 7, 39 Dies aber sagte er von dem Geist, den die 
empfangen sollten, die an ihn glaubten; 
denn noch war der Geist nicht da , weil 
Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 

     
BEKANNT  JOH 14, 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 

empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht 
noch ihn kennt. Ihr kennt ihn , denn er 
bleibt bei euch und wird in euch sein. 

     
BRENNEND APG 18, 25 Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, 

und, brennend im Geist , redete und lehrte 
er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl 
er nur die Taufe des Johannes kannte. 

     
BETRÜBBAR  EPH 4, 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist 

Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid 
auf den Tag der Erlösung hin! 

     
EINHEITLICH EPH 4, 3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes  

zu bewahren durch das Band des Friedens 
     
EINSTIMMIG 1.JOH 5, 8 der Geist  und das Wasser und das Blut; 

und die drei sind einstimmig . 
     
     
EMPFANGBAR  JOH 7, 39 Dies aber sagte er von dem Geist , den die 

empfangen  sollten, die an ihn glaubten; 
denn noch war der Geist nicht da, weil 
Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 

     
ENTHALTSAM  GAL 5, 23 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, (23) Sanftmut, 
Enthaltsamkeit  

     
ERFÜLLEND  EPH 5, 18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 

unordentliches Wesen folgt, sondern lasst 
euch vom  Geist erfüllen . 

     
ERKENNBAR  1.JOH 4, 2 Hieran erkennt ihr den Geist  Gottes: 

Jeder Geist, der Jesus Christus, im Fleisch 
gekommen, bekennt, ist aus Gott; 

     
EWIG HEBR 9, 14 wie viel mehr wird das Blut des Christus, 

der sich selbst durch den ewigen Geist  als 
Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, 
euer Gewissen reinigen von toten Werken, 
damit ihr dem lebendigen Gott dient! 

     
FREUDIG GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude , Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 



 WIE ist der Heilige Geist  

    

26 

 

FREI 2.KOR 3, 17 Der Herr aber ist der Geist; wo aber der 
Geist des Herrn  ist, ist Freiheit . 

     
FREUNDLICH GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit , 
Güte, Treue, 

     
FRIEDLICH RÖM 14, 17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und 

Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede  
und Freude im Heiligen Geist . 

     
FRUCHTBRINGEND GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 

     
     
GEGENSÄTZLICH  GAL 5, 17 Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist 

auf, der Geist  aber gegen das Fleisch; 
denn diese sind einander 
entgegengesetzt , damit ihr nicht das tut, 
was ihr wollt. 

     
GEMEINSCHAFTLICH  2.KOR 13, 13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und 

die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes  sei mit euch allen! 

     
GERECHT RÖM 14, 17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und 

Trinken, sondern Gerechtigkeit  und 
Friede und Freude im Heiligen Geist . 

     
GÖTTLICH 1.KOR 2, 12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt 

empfangen, sondern den Geist, der aus 
Gott  ist, damit wir die Dinge kennen, die 
uns von Gott geschenkt sind. 

     
GOTTGEMÄß 1.PETR 4, 6 Denn dazu ist auch den Toten gute 

Botschaft verkündigt worden, damit sie 
zwar den Menschen gemäß nach dem 
Fleisch gerichtet werden, aber Gott 
gemäß nach dem Geist  leben möchten. 

     
GÜTIG GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte , Treue, 

     
HERRLICH 1.PETR 4, 14 Wenn ihr im Namen Christi geschmäht 

werdet, glückselig seid ihr! Denn der Geist 
der Herrlichkeit  und Gottes ruht auf euch. 
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HIMMLISCH 1.PETR 1, 12 Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht 
sich selbst, sondern euch dienten im Blick 
auf das, was euch jetzt verkündet worden 
ist durch die, welche euch das Evangelium 
verkündigt haben im Heiligen Geist, der 
vom Himmel gesandt  ist, in welche Dinge 
Engel hineinzuschauen begehren. 

     
KRAFTVOLL  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 ! 

     
LANGMÜTIG  GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut , Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 

     
LEBENDIG  OFFB 11, 11 Und nach den drei Tagen und einem 

halben kam der Geist des Lebens  aus 
Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre 
Füße; und große Furcht befiel die, welche 
sie schauten. 

     
LIEBEVOLL  2.TIM 1, 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der  

Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft 
und der Liebe  und der Zucht. 

     
MAßLOS  JOH 3, 34 Denn der, den Gott gesandt hat, redet die 

Worte Gottes; denn er gibt den Geist nicht 
nach Maß . 

     
NÜTZLICH 1.KOR 12, 7 Jedem aber wird die Offenbarung des 

Geistes zum Nutzen  gegeben. 
     
SANFTMÜTIG GAL 5, 23 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, (23) Sanftmut , 
Enthaltsamkeit 

     
TREFFLICH APG 28, 25 Als sie aber unter sich uneins waren, 

gingen sie weg, als Paulus ein Wort 
sprach: Trefflich hat der Heilige Geist  
durch Jesaja, den Propheten, zu euren 
Vätern geredet 

     
TREU GAL 5, 22 Die Frucht des Geistes  aber ist: Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue , 
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UNBEKANNT  JOH 14, 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht 
noch ihn kennt . Ihr kennt ihn, denn er 
bleibt bei euch und wird in euch sein. 

     
UNSICHTBAR  JOH 14, 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 

empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht  
noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt 
bei euch und wird in euch sein. 

     
UNWIDERSTEHLICH APG 6, 10 Und sie konnten der Weisheit und dem 

Geist nicht widerstehen , womit er redete. 
     
WAHRHAFTIG  JOH 5, 6 Dieser ist es, der gekommen ist durch 

Wasser und Blut: Jesus Christus; nicht im 
Wasser allein, sondern im Wasser und im 
Blut. Und der Geist ist es, der dies 
bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit . 

     
WEISE 1.KOR 12, 8 Denn dem einen wird durch den Geist das 

Wort der Weisheit  gegeben; einem 
anderen aber das Wort der Erkenntnis 
nach demselben Geist; 
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abwaschen 
 
anbeten 
 
anfangen 
 
annehmen 
 
anzahlen 
 
anzeigen 
 
aufbegehren 
 
aufrichten 
 
ausgehen 
 
ausgießen 
 
aussenden 
 
aussondern 
 
austeilen 
 
austreiben 
 
befehlen 
 
befreien 
 
begaben 
 
beistehen 
 
bekennen 
 

 
bereichern 
 
berufen 
 
bestimmen 
 
beten 
 
beurteilen 
 
bewahren 
 
bezeugen 
 
binden 
 
bitten 
 
bleiben 
 
bestehen 
 
bezeugen 
 
brennen 
 
davontragen 
 
deuten 
 
dienen 
 
durchdringen 
 
eingeben 
 
einsetzen 
 

 
eintreten 
 
emporheben 
 
entrücken 
 
erforschen 
 
erfreut 
 
erfüllen 
 
erinnern 
 
erkennen 
 
erneuern 
 
erschaffen 
 
erschüttern 
 
erweisen 
 
evangelisieren 
 
fallen 
 
feststehen 
 
fließen 
 
freimachen 
 
freuen 
 
führen 
 

 
füllen 
 
gebären 
 
geben 
 
geben  
(Arten von 
Sprachen) 
 
geben  
(Auslegung der 
Sprachen) 
 
geben  
(Erkenntnis) 
geben  
(Glauben) 
 
geben  
(Gnadengaben) 
 
geben  
(Unterscheidung 
der Geister) 
 
geben  
(Weisheit) 
 
geben  
(Weissagungen) 
 
geben  
(Wort der Weisheit) 
 
geben  
(Wunderwirkungen) 

 
gefallen 
 

Wie der Heilige Geist handelt : 
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geraten 
 
gesinnen 
 
heiligen 
 
helfen 
 
herabfahren 
 
herabsteigen 
 
hinaufführen 
 
hinaustreiben 
 
hindeuten 
 
hinwegführen 
 
hinwegnehmen 
 
hören 
 
hoffnungmachen 
 
jubeln 
 
kommen 
 
kräftigen 
 
kundtun 
 
leben 
 

 
lebendigmachen 
 
lehren 
 
leiten 
 
lenken 
 
lieben 
 
lobsingen 
 
machen 
 
nehmen 
 
nützen 
 
offenbaren 
 
predigen 
 
preisen 
 
rechtfertigen 
 
reden 
 
regieren 
 
rufen 
 
ruhen 
 
sagen 
 

 
salben 
 
schenken 
 
schreiben 
 
schweben 
 
seufzen 
 
sprechen 
 
taufen 
 
töten 
 
tränken 
 
treiben 
 
tröstet 
 
überführen 
 
umtreiben 
 
unterweisen 
 
verbieten 
 
verherrlichen 
 
verhindern 
 
verkündigen 
 

 
versiegeln 
 
verwenden 
 
vorhersagen 
 
wandeln 
 
wegtragen 
 
wehen 
 
weichen 
 
weissagen 
 
werfen 
 
wirken 
 
wohnen 
 
wollen 
 
zeigen 
 
zeugnisgeben 
 
zeugen 
 
züchtigen 
 
zusagen 
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abwaschen 1.KOR 6, 11 Und das sind manche von euch gewesen; aber 
ihr seid abgewaschen , aber ihr seid geheiligt, 
aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den 
Namen des Herrn Jesus Christus und durch 
den Geist  unseres Gottes. 

     
anbeten JOH 4, 23 Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die 

wahren Anbeter den Vater in  Geist  und 
Wahrheit anbeten  werden; denn auch der Vater 
sucht solche als seine Anbeter. 

     
anfragen RI 13, 25 Und der Geist des HERRN fing an , ihn zu 

treiben in Machaneh-Dan zwischen Zora und 
Eschtaol. 

     
annehmen RÖM 8, 26 Ebenso aber nimmt  auch der Geist sich  

unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, 
was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber 
der Geist selbst verwendet sich für uns in 
unaussprechlichen Seufzern. 

     
anzahlen 2.KOR 5, 5 Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, 

der uns die Anzahlung des Geistes  gegeben 
hat. 

     
anzeigen HEBR 9, 8 Damit zeigt  der Heilige Geist an , dass der Weg 

zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange 
das vordere Zelt noch Bestand hat. 

     
aufbegehren GAL 5, 17 Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, 

der Geist aber gegen das Fleisch ; denn diese 
sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht 
das tut, was ihr wollt. 

     
aufrichten HES 2, 2 Noch während er dies sprach, erfüllte mich 

der Geist Gottes  und richtete mich auf . 
     
ausgehen JOH 15, 26 Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch 

von dem Vater senden werde, der Geist  der 
Wahrheit, der  von dem Vater ausgeht , so wird 
der von mir zeugen. 

     
ausgießen RÖM 5, 5 die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden 

werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen  
in unsere Herzen durch den Heiligen Geist , 
der uns gegeben worden ist. 

     
aussenden APG 13, 4 Sie nun, ausgesandt  von dem Heiligen Geist,  

gingen hinab nach Seleuzia, und von dort 
segelten sie nach Zypern. 

     
aussondern APG 13, 2 Während sie aber dem Herrn dienten und 

fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert  mir 
nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus , zu 
dem ich sie berufen habe! 

     
austeilen 1.KOR 12, 11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist  und 

teilt  jedem besonders aus , wie er will. 
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austreiben MT 12, 28 Wenn ich aber durch den Geist  Gottes die 
Dämonen austreibe , so ist also das Reich 
Gottes zu euch gekommen. 

     
befehlen APG 1, 2 bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel 

aufgenommen wurde, nachdem er den 
Aposteln, die er sich auserwählt, durch den 
Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. 

     
befreien 2.KOR 3, 17 Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist 

des Herrn  ist, ist Freiheit . 
     
begaben 1.KOR 12, 9 einem anderen aber Glauben in demselben 

Geist; einem anderen aber Gnadengaben  der 
Heilungen in dem einen Geist ; 

     
beistehen HEBR 2, 4 So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz 

Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich 
auf und lebte in der Furcht des Herrn und 
mehrte sich unter dem 
Beistand des Heiligen Geistes . 

     
bekennen 1.JOH 4, 2 Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder 

Geist , der Jesus Christus, im Fleisch 
gekommen, bekennt , ist aus Gott; 

     
bereichern RÖM 15, 13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller 

Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer 
reicher  werdet an Hoffnung durch die Kraft 
des Heiligen Geistes . 

     
berufen APG 13, 2 Während sie aber dem Herrn dienten und 

fasteten, sprach der Heilige Geist : Sondert mir 
nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu 
dem ich sie berufen  habe! 

     
bestimmen RÖM 7, 14 Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt . 

Das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein 
Mensch und der Herrschaft der Sünde 
ausgeliefert. 

     
beten 1.KOR 14, 15 Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist , aber 

ich will auch beten mit dem Verstand; ich will 
lobsingen mit dem Geist, aber ich will auch 
lobsingen mit dem Verstand. 

     
beurteilen 1.KOR 2, 14 Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was 

des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine 
Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es 
geistlich beurteilt  wird. 

     
bewahren 2.TIM 1, 14 Bewahre  das schöne anvertraute Gut durch 

den Heiligen Geist , der in uns wohnt! 
     
bezeugen RÖM 8, 16 Der Geist  selbst bezeugt  zusammen mit 

unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 
     
binden APG 20, 22 Und nun siehe, gebunden im Geist , gehe ich 

nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort 
begegnen wird 
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bitten RÖM 8, 26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren 
Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht 
einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott 
gefällt! Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er 
bittet  für uns mit einem Seufzen, wie es sich 
nicht in Worte fassen lässt. 

     
bleiben JOH 1, 33 Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt 

hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: 
Auf welchen du sehen wirst den Geist  
herabfahren und auf ihm bleiben , dieser ist es, 
der mit Heiligem Geist tauft. 

     
bestehen 2.KOR 3, 8 wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes  

in Herrlichkeit bestehen ? 
     
bezeugen APG 20, 23 außer dass der Heilige Geist  mir von Stadt zu 

Stadt bezeugt  und sagt, dass Fesseln und 
Bedrängnisse auf mich warten. 

     
brennen OFFB 4, 5 Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und 

Stimmen und Donner; und sieben Feuerfackeln 
brennen  vor dem Thron, welche die sieben 
Geister Gottes  sind. 

     
davontragen 1.KÖ 18, 12 Und es wird geschehen, wenn ich von dir 

weggehe, dann wird dich der Geist des 
HERRN davontragen , ich weiß nicht wohin; 
wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und 
er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und 
dein Knecht fürchtet doch den HERRN von 
meiner Jugend an. 

     
deuten 1.KOR 2, 13 Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt 

durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, 
gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches 
durch Geistliches  deuten . 

     
dienen 2.KOR 3, 8 wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes  

in Herrlichkeit bestehen? 
     
durchdringen RÖM 12, 11 Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet 

nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes 
Geist  durchdringen  und dient Gott, dem Herrn. 

     
eingeben APG 2, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen 

Geist und fingen an zu predigen in anderen 
Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden 
eingab . 

     
einsetzen APG 20, 28 Habt acht auf euch selbst und auf die ganze 

Herde, in welcher der Heilige Geist  euch als 
Aufseher eingesetzt  hat, die Gemeinde Gottes 
zu hüten, die er sich erworben hat durch das 
Blut seines eigenen Sohnes! 
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eintreten RÖM 8, 26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren 
Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht 
einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott 
gefällt! Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er 
bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich 
nicht in Worte fassen lässt. 

     
emporheben HES 3, 12 Und der Geist hob mich empor  und nahm 

mich hinweg; und ich fuhr dahin, erbittert in der 
Erregung meines Geistes; und die Hand des 
HERRN war hart auf mir. 

     
entrücken APG 8, 39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, 

entrückte der Geist  des Herrn den Philippus, 
und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er 
zog seinen Weg mit Freuden. 

     
erforschen 1.KOR 2, 10 Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, 

denn der Geist erforscht  alles, auch die Tiefen 
Gottes. 

     
erfreut 1.THESS 1, 6 Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und 

die des Herrn, indem ihr das Wort in viel 
Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes  
aufgenommen habt, 

     
erfüllen APG 2, 4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt  

und fingen an in anderen Sprachen zu reden, 
wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

     
erinnern JOH 14, 26 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. 

     
erkennen 1.KOR 2, 11 Denn wer von den Menschen weiß, was im 

Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, 
der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt , 
was in Gott ist, als nur der Geist Gottes . 

     
erneuern TIT 3, 5 rettete er uns, nicht aus Werken, die, in 

Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, 
sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die 
Waschung der Wiedergeburt und 
Erneuerung des Heiligen Geistes . 

     
erschaffen HIOB 33, 4 Gottes Geist hat mich geschaffen , der Atem 

des Allmächtigen hat mir das Leben geschenkt. 
     
erschüttern JOH 13, 21 Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist 

erschüttert  und bezeugte und sprach: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird 
mich überliefern. 

     
erweisen 1.KOR 2, 4 und mein Wort und meine Predigt geschahen 

nicht mit überredenden Worten der Weisheit, 
sondern im Erweis des Geistes  und der Kraft, 
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evangelisieren 1.THESS 1, 5 denn unser Evangelium  erging an euch nicht im 
Wort allein, sondern auch in Kraft und im 
Heiligen Geist  und in großer Gewissheit; ihr 
wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen 
unter euch auftraten. 

     
fallen APG 10, 44 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel 

der Heilige Geist  auf alle, die das Wort hörten. 
     
feststehen PHIL 1, 27 Wandelt nur würdig des Evangeliums des 

Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und 
euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, 
dass ihr fest steht in einem Geist  und mit einer 
Seele zusammen für den Glauben des 
Evangeliums kämpft 

     
fließen JOH 7, 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, 

aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen . 

  7, 39 Dies aber sagte er von dem Geist , den die 
empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn 
noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch 
nicht verherrlicht worden war. 

     
freimachen RÖM 8, 2 Denn das Gesetz des Geistes  des Lebens in 

Christus Jesus hat dich frei gemacht  von dem 
Gesetz der Sünde und des Todes. 

     
freuen 1.THESS 1, 6 Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und 

die des Herrn, indem ihr das Wort in viel 
Bedrängnis mit 
Freude des Heiligen Geistes  aufgenommen 
habt, 

     
führen MT 4, 1 Dann wurde Jesus von dem Geist  in die Wüste 

hinaufgeführt , um von dem Teufel versucht zu 
werden; 

     
füllen EPH 5, 18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 

unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch 
vom Geist erfüllen . 

     
gebären JOH 3, 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, 

und was aus dem Geist geboren  ist, ist Geist. 
     
     
geben 1.KOR 12, 8 Denn dem einen wird durch den Geist  das 

Wort der Weisheit gegeben ; einem anderen 
aber das Wort der Erkenntnis nach demselben 
Geist; 

 
 

    

geben  
(Arten von Sprachen) 

1.KOR 12, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen; einem 
anderen aber Weissagung, einem anderen aber 
Unterscheidungen der Geister; einem anderen 
verschiedene Arten von Sprachen ; einem 
anderen aber Auslegung der Sprachen. 
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geben  
(Auslegung der Sprachen) 

1.KOR 12, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen; einem 
anderen aber Weissagung, einem anderen aber 
Unterscheidungen der Geister; einem anderen 
verschiedene Arten von Sprachen; einem 
anderen aber Auslegung der Sprachen . 

     
geben  
(Erkenntnis) 

1.KOR 12, 8 Denn dem einen wird durch den Geist  das 
Wort der Weisheit gegeben ; einem anderen 
aber das Wort der Erkenntnis  nach demselben 
Geist; 

     
geben  
(Glauben) 

1.KOR 12, 9 einem anderen aber Glauben in demselben 
Geist ; einem anderen aber Gnadengaben der 
Heilungen in dem einen Geist; 

     
geben  
(Gnadengaben) 

1.KOR 12, 9 einem anderen aber Glauben in demselben 
Geist; einem anderen aber Gnadengaben der 
Heilungen in dem einen Geist ; 

     
geben  
(Unterscheidung der 
Geister) 

1.KOR 12, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen; einem 
anderen aber Weissagung, einem anderen aber 
Unterscheidungen der Geister ; einem anderen 
verschiedene Arten von Sprachen; einem 
anderen aber Auslegung der Sprachen. 

     
geben  
(Weisheit) 

1.KOR 12, 8 Denn dem einen wird durch den Geist  das 
Wort der Weisheit  gegeben ; einem anderen 
aber das Wort der Erkenntnis nach demselben 
Geist; 

     
geben  
(Weissagungen) 

1.KOR 12, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen; einem 
anderen aber Weissagung , einem anderen 
aber Unterscheidungen der Geister; einem 
anderen verschiedene Arten von Sprachen; 
einem anderen aber Auslegung der Sprachen. 

     
geben  
(Wort der Weisheit) 

1.KOR 12, 8 Denn dem einen wird durch den Geist  das 
Wort der Weisheit  gegeben ; einem anderen 
aber das Wort der Erkenntnis nach demselben 
Geist; 

     
geben  
(Wunderwirkungen) 

1.KOR 12, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen ; einem 
anderen aber Weissagung, einem anderen aber 
Unterscheidungen der Geister; einem anderen 
verschiedene Arten von Sprachen; einem 
anderen aber Auslegung der Sprachen. 

     
gefallen APG 15, 28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist  und uns, 

euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur 
diese notwendigen Dinge: 

     
geraten RI 14, 6 Und der Geist des HERRN geriet  über ihn, und 

er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und 
hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte 
aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was 
er getan hatte. 

     
gesinnen RÖM 8, 6 Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die 

Gesinnung des Geistes aber Leben und 
Frieden, 
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heiligen RÖM 15, 16 ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, 
der priesterlich am Evangelium Gottes dient, 
damit das Opfer der Nationen angenehm werde, 
geheiligt durch den Heiligen Geist . 

     
helfen RÖM 8, 26 Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren 

Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht 
einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott 
gefällt! Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er 
bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich 
nicht in Worte fassen lässt. 

     
herabfahren JOH 1, 32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich 

schaute den Geist  wie eine Taube aus dem 
Himmel herabfahren , und er blieb auf ihm. 

     
herabsteigen LK 3, 22 und der Heilige Geist  in leiblicher Gestalt wie 

eine Taube auf ihn herabstieg  und eine Stimme 
aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter 
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 

     
hinaufführen MT 4, 1 Dann wurde Jesus von dem Geist  in die Wüste 

hinaufgeführt , um von dem Teufel versucht zu 
werden; 

     
hinaustreiben MK 1, 12 Und sogleich treibt  ihn der Geist  in die Wüste 

hinaus . 
     
hindeuten 1.PETR 1, 11 Sie forschten, auf welche oder auf was für eine 

Zeit der Geist  Christi, der in ihnen war, 
hindeutete , als er die Leiden, die auf Christus 
kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach 
vorher bezeugte. 

     
hinwegführen OFFB 21, 10  Und er führte  mich im Geist  hinweg  auf einen 

großen und hohen Berg und zeigte mir die 
heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem 
Himmel von Gott herabkam, 

     
hinwegnehmen HES 3, 12 Und der Geist hob mich empor und nahm mich 

hinweg ; und ich fuhr dahin, erbittert in der 
Erregung meines Geistes; und die Hand des 
HERRN war hart auf mir. 

     
hören JOH 16, 13 Wenn aber jener, der Geist  der Wahrheit, 

gekommen ist, wird er euch in die ganze 
Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich 
selbst reden, sondern was er hören  wird , wird 
er reden, und das Kommende wird er euch 
verkündigen. 

     
hoffnungmachen GAL 5, 5 wir erwarten nämlich durch den Geist  aus 

Glauben die Hoffnung  der Gerechtigkeit 
     
jubeln LK 10, 21 In dieser Stunde jubelte  Jesus im Geist  und 

sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, dass du dies vor Weisen und 
Verständigen verborgen hast und hast es 
Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war 
es wohlgefällig vor dir. 
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kommen APG 1, 8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist  auf euch gekommen  ist ; und ihr 
werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an 
das Ende der Erde. 

     
kräftigen 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 ! 

     
kundtun KOL 1, 8 und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan  

hat. 
     
leben GAL 5, 25 Wenn wir durch den Geist leben , so lasst uns 

durch den Geist wandeln! 
     
lebendigmachen JOH 6, 63 Der Geist  ist es, der lebendig macht ; das 

Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch 
geredet habe, sind Geist und sind Leben; 

     
lehren JOH 14, 26 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. 

     
leiten GAL 5, 18 Wenn ihr aber durch  den Geist geleitet werdet, 

seid ihr nicht unter dem Gesetz. 
     
lenken HES 1, 20 Sie gingen, wohin Gottes Geist  sie trieb, und 

die Räder bewegten sich mit ihnen, denn ein 
und derselbe Geist lenkte  sie. 

     
lieben RÖM 15, 30 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren 

Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des 
Geistes , mit mir zu kämpfen in den Gebeten für 
mich zu Gott, 

     
lobsingen 1.KOR 14, 15 Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist , aber 

ich will auch beten mit dem Verstand; ich will 
lobsingen mit dem Geist, aber ich will auch 
lobsingen mit dem Verstand. 

     
machen HIOB 33, 4 Der Geist Gottes hat  mich gemacht , und der 

Atem des Allmächtigen belebt mich. 
     
nehmen JOH 16, 14 Er (der Geist) wird mich verherrlichen, denn von 

dem Meinen wird er nehmen  und euch 
verkündigen. 

     
nützen 1.KOR 12, 7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes  

zum Nutzen  gegeben. 
     
offenbaren 1.KOR 2, 10 Uns aber hat Gott es offenbart durch den 

Geist , denn der Geist erforscht alles, auch die 
Tiefen Gottes. 

     
predigen 1.PETR 3, 19  In diesem (Geist ) ist er auch hingegangen und 

hat den Geistern im Gefängnis gepredigt , 
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preisen 1.KOR 14, 16 Denn wenn du mit dem Geist preist , wie soll 
der, welcher die Stelle des Unkundigen 
einnimmt, das Amen sprechen zu deiner 
Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? 

     
rechtfertigen 1.KOR 6, 11 Und das sind manche von euch gewesen; aber 

ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, 
aber ihr seid gerechtfertigt  worden durch den 
Namen des Herrn Jesus Christus und durch 
den Geist  unseres Gottes. 

     
reden MT 10, 20 Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der 

Geist  eures Vaters, der in euch redet . 
     
regieren RÖM 8, 14 Alle, die sich von Gottes Geist regieren  lassen, 

sind Kinder Gottes. 
     
rufen GAL 4, 6 Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist  

seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft : 
Abba, Vater! 

     
ruhen 1.PETR 4, 14 Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, 

glückselig seid ihr! Denn der Geist der 
Herrlichkeit und Gottes ruht  auf euch. 

     
sagen APG 21, 11 Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des 

Paulus und band sich die Füße und die Hände 
und sprach: Dies sagt der Heilige Geist : Den 
Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die 
Juden in Jerusalem so binden und in die Hände 
der Nationen überliefern. 

     
salben APG 10, 38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem 

Geist  und mit Kraft gesalbt  hat, der umherging 
und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel 
überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. 

     
schenken RÖM 8, 10 Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer 

Körper wegen der Sünde noch dem Tod 
ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt  euch 
ein neues Leben, weil Gott euch angenommen 
hat. 

     
schreiben 2.KOR 3, 3 von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein 

Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, 
geschrieben  nicht mit Tinte, sondern mit dem 
Geist  des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne 
Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne 
Herzen sind. 

     
schweben 1.MO 1, 2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis 

war über der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte  über dem Wasser. 

     
seufzen  RÖM 8, 26 Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer 

Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir 
bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der 
Geist  selbst verwendet sich für uns in 
unaussprechlichen Seufzern . 
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sprechen HEBR 3, 7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht : "Heute, 
wenn ihr seine Stimme hört, 

     
taufen JOH 1, 33 Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt 

hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: 
Auf welchen du sehen wirst den Geist 
herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, 
der mit Heiligem Geist tauft . 

     
töten RÖM 8, 13 denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet 

ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist  die 
Handlungen des Leibes tötet , so werdet ihr 
leben. 

     
tränken 1.KOR 12, 13 Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib 

getauft worden, es seien Juden oder Griechen, 
es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit 
einem Geist getränkt  worden. 

     
treiben 2.PETR 1, 21 Denn niemals wurde eine Weissagung durch 

den Willen eines Menschen hervorgebracht, 
sondern von Gott her redeten Menschen, 
getrieben von Heiligem Geist . 

     
tröstet APG 9, 31 So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa 

und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde 
erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und 
mehrte sich durch den Trost des Heiligen 
Geistes . 

     
überführen JOH 16, 8 Und wenn er (der Beistand) gekommen ist, wird 

er die Welt überführen  von Sünde und von 
Gerechtigkeit und von Gericht. 

     
umtreiben RI 13, 25 Und der Geist des HERRN  fing an, ihn 

umzutreiben  im Lager Dans zwischen Zora und 
Eschtaol. 

     
unterweisen JES 40, 13 Wer hat den Geist des HERRN ermessen , und 

wer ist der Mann seines Rates, den er 
unterwiese? 

     
verbieten APG 16, 7 als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, 

versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und 
der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht . 

     
verherrlichen JOH 16, 14 Er (der Geist) wird mich verherrlichen , denn 

von dem Meinen wird er nehmen und euch 
verkündigen. 

     
verhindern APG 16, 6 Sie durchzogen aber Phrygien und die 

galatische Landschaft, nachdem sie von dem 
Heiligen Geist verhindert  worden waren, das 
Wort in Asien zu reden; 

verkündigen JOH 16, 14 Er (der Geist) wird  mich verherrlichen, denn von 
dem Meinen wird er nehmen und euch 
verkündigen . 
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versiegeln EPH 4, 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit 
dem  ihr versiegelt  worden seid auf den Tag der 
Erlösung hin! 

     
verwenden RÖM 8, 27 Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der 

Sinn des Geistes ist, denn er verwendet  sich für 
Heilige Gott gemäß. 

     
vorhersagen APG 1, 16 Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, 

die der Heilige Geist  durch den Mund Davids 
vorhergesagt  hat über Judas, der denen, die 
Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. 

     
wandeln GAL 5, 25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns 

durch den Geist wandeln ! 
     
wegtragen 2.KÖ 2, 16 Und sie sagten zu ihm: Sieh doch, es sind bei 

deinen Knechten fünfzig tüchtige Männer. Lass 
sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob 
nicht etwa der Geist des HERRN ihn 
weggetragen  und ihn auf einen der Berge oder 
in eines der Täler geworfen hat! Er aber sagte: 
Sendet nicht! 

     
wehen JOH 3, 8 Der Wind weht , wo er will, und du hörst sein 

Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt 
und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem 
Geist  geboren ist. 

     
weichen 1.SAM 16, 14 Aber der Geist des HERRN wich  von Saul, und 

ein böser Geist vom HERRN ängstigte ihn. 
     
weissagen OFFB 19, 10 Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn 

anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu 
es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner 
Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott 
an! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der 
Weissagung . 

     
werfen 2.KÖ 2, 16 Und sie sagten zu ihm: Sieh doch, es sind bei 

deinen Knechten fünfzig tüchtige Männer. Lass 
sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob 
nicht etwa der Geist des HERRN ihn 
weggetragen und ihn auf einen der Berge oder 
in eines der Täler geworfen  hat! Er aber sagte: 
Sendet nicht! 

     
wirken 1.KOR 12, 11 Dies alles aber wirkt  ein und derselbe Geist  

und teilt jedem besonders aus, wie er will. 
     
wohnen 1.KOR 3, 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 

der Geist Gottes in euch wohnt ? 
     
wollen 1.KOR 12, 11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist  und 

teilt jedem besonders aus, wie er will . 
     
zeigen APG 11, 28 Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand 

auf und zeigte  durch den  Geist  eine große 
Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis 
kommen sollte; sie trat auch unter Klaudius ein. 
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zeugnisgeben RÖM 9, 1 Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, 

wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im 
Heiligen Geist , 

     
zeugen JOH 15, 26 Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch 

von dem Vater senden werde, der Geist der 
Wahrheit , der von dem Vater ausgeht, so wird 
der von mir zeugen. 

     
züchtigen 2.TIM 1, 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist  der 

Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Zucht . 

     
zusagen LK 2, 26 Und ihm war von dem Heiligen Geist eine 

göttliche Zusage  zuteilgeworden, dass er den 
Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des 
Herrn gesehen habe. 
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3,17 

Feuer 
Und aus dem Thron gehen hervor Blitze 
und Stimmen und Donner; und sieben 
Feuerfackeln brennen vor dem Thron, 
welche die sieben Geister Gottes sind. 

Offenbarung 4,5 

(Salb)-Öl 
Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte 
ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der 
Geist des HERRN geriet über David von 
diesem Tag an und darüber hinaus. 

1.Samuel 16,13 

Wind 
Der Wind weht, wo er will, und du hörst 
sein Sausen, aber du weißt nicht, woher 
er kommt und wohin er geht; so ist jeder, 
der aus dem Geist geboren ist. 

Johannes 3,8 

Wasser  
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt 
hat, aus seinem Leibe werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen. Dies aber 
sagte er von dem Geist, den die 
empfangen sollten, die an ihn glaubten;                   
Johannes 7,38+39 
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Siegel  
In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, 
gehört habt und gläubig geworden seid, 
versiegelt worden mit dem Heiligen 
Geist der Verheißung. 

Epheser 1,13 

(Unter -) Pfand  
versiegelt worden mit dem Heiligen 
Geist, welcher ist das Unterpfand 
unseres Erbes, zu unsrer Erlösung, 
dass wir sein Eigentum würden zum Lob 
seiner Herrlichkeit. 

Epheser 1,14 

Freiheit 
Der Herr aber ist der Geist; wo aber der 
Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 

2.Korinther 3,17 

Taube 
Und als Jesus getauft war, stieg er 
sogleich aus dem Wasser herauf; und 
siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, 
und er sah den Geist Gottes wie eine 
Taube herabfahren und auf sich 
kommen.                          Matthäus 3,16 
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Anzahlung 
Der ist die Anzahlung auf unser Erbe auf 
die Erlösung seines Eigentums zum 
Preise seiner Herrlichkeit. 

Epheser 1,14 

 

Frucht 
Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlich-
keit, Güte, Treue, 

Galater 5,22 

Beistand  
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 

Kraft  
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! 

Römer 15,13 
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(1) Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen 
Wurzeln wird Frucht bringen. 
(2) Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN , der Geist der Weisheit  und des 
Verstandes , der Geist des Rates  und der Kraft , der Geist der Erkenntnis  und Furcht des 
HERRN; 

Jesaja 11,1+2 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


