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Apostelgeschichte, 2:4 

4  Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, 
in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen 
auszusprechen gab.  



Hiob, 33:4 

4  Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des 
Allmächtigen erhält mich am Leben.  



2. Petrus, 1:20-21 

20Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine 
Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. 

21Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen 
Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist 
getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.  



1. Mose, 1:2 

2 Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der 
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.  



Johannes, 14:26 

26der 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.  



Apostelgeschichte, 5:3-4 

3  Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz 
erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von 
dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft 
hast? 

4 Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und 
als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? 
Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat 
beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern 
Gott! 



Matthäus, 28:19 

19So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes 



Jesaja, 63:10 

10Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen heiligen 
Geist; da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst 
gegen sie.  



Matthäus, 3:16-17 

16Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; 
und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den 
Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn 
kommen. 

17Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe! 

 



Micha, 3:8 

8  Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des HERRN, mit 
Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden 
und Israel seine Sünde.  



Jesaja, 11:1-3 

1 Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais 
und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. 

2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der 
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der 
Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 

3 Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des 
HERRN. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch 
nach dem Hörensagen Recht sprechen, 



Jesaja, 11:4-5 

4 sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den 
Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird 
die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den 
Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. 

5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit 
der Gurt seiner Hüften.  

 



Johannes, 3:5-7 

5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn 
jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er 
nicht in das Reich Gottes eingehen! 

6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus 
dem Geist geboren ist, das ist Geist. 

7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von 
neuem geboren werden!  



2. Korinther, 13:13 

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



Epheser, 4:29-32 
29Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, 

sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es 
den Hörern Gnade bringe. 

30Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr 
versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung! 

31Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung 
sei von euch weggetan samt aller Bosheit. 

32Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und 
vergebt einander, gleichwie auch Gott euch vergeben hat in 
Christus. 



Galater, 5:16-18 

16Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des 
Fleisches nicht vollbringen. 

17Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist 
gegen das Fleisch; und diese widerstreben einander, so daß 
ihr nicht das tut, was ihr wollt. 

18Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht 
unter dem Gesetz.  


