
Die folgenden Seiten geben uns über 300 Stellen des Alten und des Neu-
en Testamentes wieder, in denen es um den HEILIGEN GEIST geht. 

Zugegeben, es ist nicht immer deutlich, ob von dem menschlichen Geist 
oder vom GEIST GOTTES die Rede ist; das ist manchmal nicht leicht zu 
unterscheiden, besonders dann, wenn der Text von dem Geist eines der 
Heiligen GOTTES handelt, in dem ja – wie die Schrift sagt – der HEILIGE 
GEIST wohnt.  

Ein Beispiel dafür finden wir in 2.Thessalonicher 2,13: Wir aber sind schul-
dig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von 
Anfang erwählt hat zur Seligkeit in Heiligung des Geistes und im Glauben an die 
Wahrheit.  

Der Genitiv (2.Fall, Wes-Fall) kann besagen, dass wir „erwählt“ sind, damit 
unser Geist geheiligt werde und wir so die „Seligkeit“ erlangen. Aus dem 
Textzusammenhang scheint aber hervorzugehen, dass der GEIST   
(GOTTES) die Heiligung vollzieht, während wir an die Wahrheit glauben. 
So übersetzt die Einheitsübersetzung:  

„Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen danken, vom Herrn geliebte Brüder, weil 
Gott euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt hat, aufgrund der Heiligung durch den 
Geist und aufgrund eures Glaubens an die Wahrheit gerettet zu werden.“   

Auch diese Übersetzung ist korrekt. 

Mit Sicherheit fehlen auch einige Stellen, nämlich diejenigen, in denen das 
Stichwort „Geist“ durch ein Fürwort (Pronom) ersetzt wurde. Auch hier ein 
Beispiel:  

Johannes 16,14: Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfan-
gen und euch verkündigen.  Gemeint ist der HEILIGE GEIST. 

Trotz solcher Mangelhaftigkeit dürfen wir staunen und lernen. 

Der HERR segne Euch! 
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1.Mose 1,2: Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und 

der Geist Gottes schwebte über den Wassern.   

1.Mose 6,3: Und der HERR sprach: Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Men-

schen rechten, da er ja Fleisch ist; und seine Tage seien hundertzwanzig Jahre.   

1.Mose 41,38: Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Werden wir einen fin-

den wie diesen, einen Mann, in welchem der Geist Gottes ist?   

2.Mose 28,3: Und du sollst zu allen reden, die weisen Herzens sind, die ich mit dem 

Geiste der Weisheit erfüllt habe, dass sie die Kleider Aarons machen, ihn zu heiligen, um 
mir den Priesterdienst auszuüben.   

2.Mose 31,3 : … und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, in Weisheit und in 

Verstand und in Kenntnis und in jeglichem Werk.   

2.Mose 35,31: … und hat ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, in Weisheit, in Ver-

stand und in Kenntnis und in jeglichem Werke.   

4.Mose 11,17: Und ich werde herniederkommen und daselbst mit dir reden, und ich 

werde von dem Geiste nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der 
Last des Volkes tragen, und du sie nicht allein tragest.   

4.Mose 11,25: Und Jahwe kam in der Wolke hernieder und redete zu ihm und nahm 

von dem Geiste, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Männer, die Ältesten. Und 
es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie; aber sie fuhren nicht fort.   

4.Mose 11,26: Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war 

Eldad, und der Name des anderen Medad; und auch auf sie kam der Geist (sie waren 
nämlich unter den Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelte hinausgegangen), und 
sie weissagten im Lager.   

4.Mose 11,29: Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du für mich? Möchte doch das 

ganze Volk des HERRN Propheten sein, dass der HERR seinen Geist auf sie legte!   

4.Mose 14,24: Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen 

und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in welches er gekom-
men ist; und sein Same soll es besitzen.   

4.Mose 24,2: Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert nach seinen 

Stämmen; und der Geist Gottes kam über ihn.   
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4.Mose 27,18: Und der HERRR sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, 

einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn;   

5.Mose 34,9: Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geiste der Weisheit; 

denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt; und die Kinder Israel gehorchten ihm und 
taten, so wie der HERR dem Mose geboten hatte.   

Richter 3,10: Und der Geist Jahwes kam über ihn, und er richtete Israel; und er 

zog aus zum Streite, und Jahwe gab Kuschan-Rischathaim, den König von Aram, in seine 
Hand, und seine Hand wurde stark wider Kuschan-Rischathaim.   

Richter 6,34: Und der Geist des HERRN kam über Gideon; und er stieß in die 

Posaune, und die Abieseriter wurden zusammengerufen ihm nach.   

Richter 11,29: Da kam der Geist des HERRN über Jephtha; und er zog durch 

Gilead und Manasse, und zog nach Mizpe in Gilead, und von Mizpe in Gilead zog er ge-
gen die Kinder Ammon.   

Richter 13,25: Und der Geist des HERRN fing an, ihn zu treiben zu Machaneh-

Dan zwischen Zorha und Eschtaol.   

Richter 14,6: Und der Geist des HERRN geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie 

man ein Böcklein zerreißt; und er hatte gar nichts in seiner Hand. Und er tat seinem Vater 
und seiner Mutter nicht kund, was er getan hatte.   

Richter 14,19: Und der Geist des HERRN  geriet über ihn; und er ging hinab nach 

Askalon und erschlug von ihnen dreißig Mann und nahm ihre ausgezogenen Gewänder 
und gab die Wechselkleider denen, welche das Rätsel kundgetan hatten. Und sein Zorn 
entbrannte, und er ging hinauf in das Haus seines Vaters.   

Richter 15,14: Als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen; aber 

der Geist des HERRN geriet über ihn, und die Stricke, welche an seinen Armen waren, 
wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versengt sind, und seine Bande schmolzen weg 
von seinen Händen.   

1.Samuel 10,6: Und der Geist Gottes wird über dich geraten, und du wirst mit 

ihnen weissagen und wirst in einen anderen Mann verwandelt werden.   

1.Samuel 10,10: Und als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine 

Schar Propheten entgegen; und der Geist Gottes geriet über ihn, und er weissagte in 
ihrer Mitte.   

1.Samuel 11,6: Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, 

und sein Zorn entbrannte sehr.   
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1.Samuel 16,13: Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brü-

der. Und der Geist des HERRN geriet über David von selbigem Tage an und hinfort. 
Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama.   

1.Samuel 16,14: Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist 

von dem HERRN ängstigte ihn.   

1.Samuel 19,20: Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Ver-

sammlung der Propheten sahen, welche weissagten, und Samuel als Vorsteher über sie 
dabeistehen, da kam der Geist Gottes über die Boten Sauls, und auch sie weissagten.   

1.Samuel 19,23: Und er ging dorthin, nach Najoth zu Rama; und auch über ihn 

kam der Geist Gottes, und er ging, immerfort weissagend, bis er in Najoth zu Rama an-
kam.   

2.Samuel 23,2: Der Geist des HERRN hat durch mich geredet, und sein Wort 

war auf meiner Zunge.   

1.Könige 18,12: Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, so wird der 

Geist des HERRN dich tragen, ich weiß nicht wohin; und komme ich, es Ahab zu berich-
ten, und er findet dich nicht, so wird er mich töten. Und dein Knecht fürchtet doch Jahwe 
von meiner Jugend an.   

1.Könige 22,24: Da trat Zedekia, der Sohn Kenaanas, herzu und schlug Micha auf 

den Backen und sprach: Wo wäre der Geist des HERRN von mir gewichen, um mit dir 
zu reden?   

2.Könige 2,16: und sie sprachen zu ihm: Siehe doch, es sind bei deinen Knechten 

fünfzig tapfere Männer; mögen sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob nicht etwa 
der Geist des HERRN ihn weggetragen und ihn auf einen der Berge oder in eins der 
Täler geworfen hat. Aber er sprach: Sendet nicht.   

1.Chronik 12,19: Da kam der Geist über Amasai, das Haupt der Anführer: Dein 

sind wir, David, und mit dir, Sohn Isais! Friede, Friede dir und Friede deinen Helfern! denn 
dein Gott hilft dir! Und David nahm sie auf und setzte sie zu Häuptern von Scharen.   

1.Chronik 28,12: … und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war: 

betreffs der Höfe des Hauses Jahwes und aller Zellen ringsum; betreffs der Schatzkam-
mern des Hauses Gottes und der Schatzkammern der geheiligten Dinge;   

2.Chronik 15,1: Und auf Asarja, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes.   
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2.Chronik 18,23: Da trat Zedekia, der Sohn Kenaanas, herzu und schlug Micha auf 

den Backen und sprach: Auf welchem Wege wäre der Geist des HERRN von mir gewi-
chen, um mit dir zu reden?   

2.Chronik 20,14: Und Jachasiel, der Sohn Sekarjas, des Sohnes Benajas, des 

Sohnes Jechiels, des Sohnes Mattanjas, der Levit, von den Söhnen Asaphs, auf ihn kam 
der Geist des HERRN mitten in der Versammlung.   

2.Chronik 24,20: Und der Geist Gottes kam über Sekarja, den Sohn Jojadas, 

des Priesters; und er stand auf über dem Volke und sprach zu ihnen: So spricht Gott: 
Warum übertretet ihr die Gebote des HERRN? Es wird euch ja nicht gelingen. Weil ihr 
Jahwe verlassen habt, so hat er euch verlassen.   

Esra 1,5: Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin, und 

die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um 
das Haus Jahwes in Jerusalem zu bauen.   

Nehemia 9,20: Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen; 

und dein Manna versagtest du nicht ihrem Munde, und du gabst ihnen Wasser für ihren 
Durst.   

Nehemia 9,30: Und du verzogest mit ihnen viele Jahre und zeugtest wider sie 

durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie gaben kein Gehör. Da gabst du sie 
in die Hand der Völker der Länder.   

Psalm 51,13: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und den Geist deiner Hei-

ligkeit nimm nicht von mir!   

Psalm 106,33: … denn sie reizten seinen Geist, so dass er unbedacht redete mit 

seinen Lippen.   

Psalm 139,7: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste, und wohin fliehen vor 

deinem Angesicht?   

Psalm 143,10: Lehre mich tun dein Wohlgefallen! Denn du bist mein Gott; dein 

guter Geist leite mich in ebenem Lande!   

Jesaja 4,4: … wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die 

Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte hinweggefegt haben wird durch den Geist 
des Gerichts und durch den Geist des Vertilgens.   

Jesaja 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;   
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Jesaja 28,6: … und zum Geiste des Rechts dem, der zu Gericht sitzt; und zur 

Heldenkraft denen, welche den Streit zurückdrängen ans Tor.   

Jesaja 30,1: Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht Jahwe, welche Pläne aus-

führen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse schließen, aber nicht nach meinem Geis-
te, um Sünde auf Sünde zu häufen;   

Jesaja 32,15: … bis der Geist über uns ausgegossen wird aus der Höhe, und 

die Wüste zum Fruchtgefilde wird, und das Fruchtgefilde dem Walde gleichgeachtet wird.   

Jesaja 34,16: Forschet nach im Buche Jahwes und leset! Es fehlt nicht eines von 

diesen, keines vermisst das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten; und sein Geist, 
er hat sie zusammengebracht.   

Jesaja 40,13: Wer hat den Geist des HERRN gelenkt, und wer, als sein Ratgeber, 

ihn unterwiesen?   

Jesaja 42,1: Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem 

meine Seele Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Natio-
nen das Recht kundtun.   

Jesaja 44,3: Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige, und Bäche auf das 

Trockene; ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen, und meinen Segen auf 
deine Sprösslinge.   

Jesaja 48,16: Nahet euch zu mir, höret dieses! Ich habe vom Anfang an nicht im 

Verborgenen geredet; von der Zeit an, da es ward, bin ich da. Und nun hat der Herr, 
HERR, mich gesandt und sein Geist.    

Jesaja 59,21: Und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, 

der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus 
deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem Mun-
de der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht Jahwe, von nun an bis in Ewigkeit.   

Jesaja 61,1: Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt 

hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu 
verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen, und 
Öffnung des Kerkers den Gebundenen. 

Jesaja 63,10: Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen 

Geist betrübt; da wandelte er sich ihnen in einen Feind: Er selbst stritt wider sie.   
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Jesaja 63,11: Da gedachte sein Volk der Tage vor alters, der Tage Moses: "Wo ist 

der, welcher sie aus dem Meere heraufführte samt den Hirten seiner Herde? Wo ist der, 
welcher seinen heiligen Geist in ihre Mitte gab?   

Jesaja 63,14: Gleich dem Vieh, welches in das Tal hinabsteigt, brachte der Geist 

des HERRN sie zur Ruhe. Also hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen 
zu machen.“ 

Hesekiel 1,12: Und sie gingen ein jedes stracks vor sich hin; wohin der Geist ge-

hen wollte, gingen sie; sie wandten sich nicht, wenn sie gingen.   

Hesekiel 1,20: Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie, dahin, wohin der Geist 

gehen wollte; und die Räder erhoben sich neben ihnen, denn der Geist des lebendigen 
Wesens war in den Rädern.   

Hesekiel 1,21: Wenn sie gingen, gingen auch sie, und wenn sie stehen blieben, 

blieben auch sie stehen; und wenn sie sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die 
Räder neben ihnen; denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern.   

Hesekiel 2,2: Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich 

auf meine Füße; und ich hörte den, der zu mir redete.   

Hesekiel 3,12: Und der Geist hob mich empor; und ich hörte hinter mir den Schall 

eines starken Getöses: „Gepriesen sei die Herrlichkeit des HERRN von ihrer Stätte her!“ 

Hesekiel 3,14: Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg; und ich 

fuhr dahin, erbittert in der Glut meines Geistes; und die Hand des HERRN war stark auf 
mir.   

Hesekiel 3,24: Und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Und 

er redete mit mir und sprach zu mir: Geh, schließe dich in deinem Hause ein.   

Hesekiel 8,3: Und er streckte das Gebilde einer Hand aus und nahm mich beim 

Haarschopf meines Hauptes; und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel em-
por und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des Tores des 
inneren Vorhofs, welches gegen Norden sieht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht 
war, welches zum Eifer reizt.   

Hesekiel 10,17: Wenn sie stehen blieben, blieben auch sie stehen; und wenn sie 

sich emporhoben, hoben sie sich mit ihnen empor; denn der Geist des lebendigen We-
sens war in ihnen.  

Hesekiel 11,1: Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen 

Tore des Hauses Jahwes, welches gegen Osten sieht. Und siehe, an dem Eingang des 
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Tores waren fünfundzwanzig Männer; und ich sah in ihrer Mitte Jaasanja, den Sohn As-
surs, und Pelatja, den Sohn Benajas, die Fürsten des Volkes.   

Hesekiel 11,5: Und der Geist des HERRN fiel auf mich und sprach zu mir: Sprich: 

So spricht Jahwe: Also sprechet ihr, Haus Israel; und was in eurem Geiste aufsteigt, das 
weiß ich.   

Hesekiel 11,24: Und der Geist hob mich empor und brachte mich im Gesicht 

durch den Geist Gottes zu den Weggeführten nach Chaldäa; und das Gesicht, welches ich 
gesehen hatte, hob sich von mir weg.   

Hesekiel 36,27: Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich 

werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und 
tut.   

Hesekiel 37,1: Die Hand Jahwes kam über mich, und der HERR führte mich im 

Geiste hinaus und ließ mich nieder mitten im Tale; und dieses war voll Gebeine.   

Hesekiel 37,14: Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und 

werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich, Jahwe, geredet und es 
getan habe, spricht Jahwe.   

Hesekiel 39,29: Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, 

wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, 
HERR.   

Hesekiel 43,5: Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren 

Vorhof; und siehe, die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus.   

Daniel 6,4: Da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Satrapen, weil ein außer-

gewöhnlicher Geist in ihm war; und der König gedachte, ihn über das ganze Königreich 
zu bestellen.   

Joel 3,1: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde 

über alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise 
werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen.   

Joel 3,2: Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist 

ausgießen in jenen Tagen.  

Micha 3,8: Ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des HERRN, und 

mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung kundzutun und Israel seine Sünde.   
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Haggai 2,5: Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten 

zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte: Fürchtet euch nicht!   

Sacharja 4,6: Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort des 

HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen 
Geist, spricht der HERR der Heerscharen.   

Sacharja 6,8: Und er rief mir und redete zu mir und sprach: Siehe, diejenigen, wel-

che nach dem Lande des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden 
im Lande des Nordens.   

Sacharja 7,12: Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hö-

ren noch die Worte, welche Jahwe der Heerscharen durch seinen Geist mittelst der 
früheren Propheten sandte; und so kam ein großer Zorn von seiten des HERRN der 
Heerscharen.   

Sacharja 12,10: Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von 

Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich 
blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage 
über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den 
Erstgeborenen leidträgt.   

Maleachi 2,15: Und hat nicht einer sie gemacht? Und sein war der Überrest des 

Geistes. Und was wollte der eine? Er suchte einen Samen Gottes. So hütet euch in eurem 
Geiste, und handle nicht treulos gegen das Weib deiner Jugend!   

 



 

Matthäus 1,18: Die Geburt Jesu Christi war aber also: Als nämlich Maria, seine 

Mutter, dem Joseph verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, 
schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste.   

Matthäus 1,20: Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm 

ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, 
dein Weib, zu dir zu nehmen; denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste.   

Matthäus 3,11: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der nach mir Kommende 

aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit 
Heiligem Geiste und Feuer taufen.  
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Matthäus 3,16: Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf; 

und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Tau-
be herniederfahren und auf ihn kommen.   

Matthäus 4,1: Dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt, um 

von dem Teufel versucht zu werden;   

Matthäus 10,20: Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures 

Vaters, der in euch redet.   

Matthäus 12,18: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an 

welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen Geist auf ihn le-
gen, und er wird den Nationen Gericht ankündigen.   

Matthäus 12,28: Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austrei-

be, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen.   

Matthäus 12,31: Deshalb sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den 

Menschen vergeben werden; aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht 
vergeben werden.   

Matthäus 12,32: Und wer irgend ein Wort reden wird wider den Sohn des Men-

schen, dem wird vergeben werden; wer aber irgend wider den Heiligen Geist reden wird, 
dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen.   

Matthäus 22,43: Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geiste Herr, 

indem er sagt:   

Matthäus 28,19: Gehet [nun] hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet 

sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,   

Markus 1,8: Ich zwar habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem 

Geiste taufen.   

Markus 1,10: Und alsbald, als er von dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel 

sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren.   

Markus 1,12: Und alsbald treibt der Geist ihn hinaus in die Wüste.   

Markus 2,8: Und alsbald erkannte Jesus in seinem Geiste, dass sie also bei sich 

überlegten, und sprach zu ihnen: Was überleget ihr dies in euren Herzen?   

Markus 3,29: Wer aber irgend wider den Heiligen Geist lästern wird, hat keine 

Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig; -   
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Markus 8,12: Und in seinem Geiste tief seufzend, spricht er: Was begehrt dieses 

Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Wenn diesem Geschlecht ein Zeichen 
gegeben werden wird!   

Markus 12,36: [Denn] David selbst hat in dem Heiligen Geiste gesagt: „Der Herr 

sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum 
Schemel deiner Füße“.   

Markus 13,11: Wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überliefern, so sorget 

nicht zuvor, was ihr reden sollt, [bereitet euch auch nicht vor] sondern was irgend euch in 
jener Stunde gegeben wird, das redet; denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der 
Heilige Geist.   

Lukas 1,15: Denn er wird groß sein vor dem Herrn; weder Wein noch starkes Ge-

tränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geiste erfüllt werden.   

Lukas 1,35: Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird 

über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das 
Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.   

Lukas 1,41: Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das 

Kind in ihrem Leibe; und Elisabeth wurde mit Heiligem Geiste erfüllt.  

Lukas 1,67: Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und 

weissagte und sprach: … 

Lukas 1,80: Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geist, und war in den Wüs-

teneien bis zum Tage seines Auftretens vor Israel.   

Lukas 2,25: Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch, mit Namen Simeon; und 

dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der 
Heilige Geist war auf ihm.   

Lukas 2,26: Und es war ihm von dem Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch ge-

worden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe.   

Lukas 2,27: Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das 

Kindlein Jesus hereinbrachten, um betreffs seiner nach der Gewohnheit des Gesetzes zu 
tun,   

Lukas 3,16: …  antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Was-

ser; es kommt aber, der stärker ist als ich, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen 
seiner Sandalen zu lösen; er wird euch mit Heiligem Geiste und Feuer taufen.   
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Lukas 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.   

Lukas 4,1: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde 

durch den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt.  

Lukas 4,14: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und 

das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Umgegend.   

Lukas 4,18: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute 

Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und 
Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,   

Lukas 9,55: Er wandte sich aber um und strafte sie [und sprach: Ihr wisset nicht, wes 

Geistes ihr seid.]   

Lukas 10,21: In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste 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 geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlge-
fällig vor dir.   

Lukas 11,13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben 

wisset, wieviel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben de-
nen, die ihn bitten!   

Lukas 12,10: Und jeder, der ein Wort sagen wird wider den Sohn des Menschen, 

dem wird vergeben werden; dem aber, der wider den Heiligen Geist lästert, wird nicht 
vergeben werden.   

Lukas 12,12: …  denn der Heilige Geist wird euch in selbiger Stunde lehren, was 

ihr sagen sollt.   

Lukas 23,46: Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände 

übergebe ich meinen Geist! Und als er dies gesagt hatte, verschied er.   

Johannes 1,32: Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine 

Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm.   

Johannes 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 herniederfahren und 
auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geiste tauft.   
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Johannes 3,5: Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass 

jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes ein-
gehen.   

Johannes 3,6: Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem 

Geiste geboren ist, ist Geist.   

Johannes 3,8: Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt 

nicht, woher er kommt, und wohin er geht; also ist jeder, der aus dem Geiste geboren 
ist.   

Johannes 3,34: Denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn 

Gott gibt den Geist nicht nach Maß.   

Johannes 4,23: Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbe-

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

Johannes 4,24: Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und 

Wahrheit anbeten.   

Johannes 6,63: Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. 

Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.   

Johannes 7,39: Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glauben-

den empfangen sollten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherr-
licht worden war.   

Johannes 11,33: Als nun Jesus sie weinen sah, und die Juden weinen, die mit ihr 

gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich   

Johannes 13,21: Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geiste erschüttert und 

bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überlie-
fern.   

Johannes 14,17: …  den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 

weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr [aber] kennet ihn, denn er bleibt bei euch und 
wird in euch sein.   

Johannes 14,26: Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater 

senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe.   
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Johannes 15,26: Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem 

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

Johannes 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 irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.   

Johannes 19,30: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist voll-

bracht! und er neigte das Haupt und übergab den Geist.   

Johannes 20,22: Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu 

ihnen: Empfanget den Heiligen Geist!   

Apostelgeschichte 1,2: … bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen 

wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Be-
fehl gegeben hatte.  

Apostelgeschichte 1,5: … denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber 

werdet mit Heiligem Geiste getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen.   

Apostelgeschichte 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.   

Apostelgeschichte 1,16: Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche 

der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die 
Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist.   

Apostelgeschichte 2,4: Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und 

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

Apostelgeschichte 2,17: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht 

Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne 
und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und 
eure Ältesten werden Träume haben.  

Apostelgeschichte 2,18: …  und sogar auf meine Knechte und auf meine 

Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden weis-
sagen.   

Apostelgeschichte 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 sehet und höret.   
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Apostelgeschichte 2,38: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber [sprach] zu 

ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur 
Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.   

Apostelgeschichte 4,8: Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geiste, zu 

ihnen: Oberste des Volkes und Älteste [von Israel]!   

Apostelgeschichte 4,31: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, 

wo sie versammelt waren; und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und redeten 
das Wort Gottes mit Freimütigkeit.   

Apostelgeschichte 5,3: Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein 

Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes 
beiseite geschafft hast?   

Apostelgeschichte 5,9: Petrus aber [sprach] zu ihr: Was ist es, dass ihr über-

eingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, welche 
deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen.   

Apostelgeschichte 5,32: Und wir sind [seine] Zeugen von diesen Dingen, aber 

auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.   

Apostelgeschichte 6,3: So sehet euch nun um, Brüder, nach sieben Männern 

aus euch, von gutem Zeugnis, voll [Heiligen] Geistes und Weisheit, die wir über dieses 
Geschäft bestellen wollen;   

Apostelgeschichte 6,5: Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie er-

wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und 
Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus 
Antiochien,   

Apostelgeschichte 6,10: Und sie vermochten nicht der Weisheit und dem 

Geiste zu widerstehen, womit er redete.   

Apostelgeschichte 7,51: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und 

Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste; wie eure Väter, so auch ihr.   

Apostelgeschichte 7,55: Als er aber, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen 

Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes, und Jesum zur Rechten Gottes stehen.   

Apostelgeschichte 8,15: … welche, als sie hinabgekommen waren, für die 

beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten.   
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Apostelgeschichte 8,17: Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie 

empfingen den Heiligen Geist.   

Apostelgeschichte 8,18: Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der 

Hände der Apostel der [Heilige] Geist gegeben wurde …  

Apostelgeschichte 8,19: … bot er ihnen Geld an und sagte: Gebet auch mir 

diese Gewalt, auf dass, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist emp-
fange.   

Apostelgeschichte 8,29: Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und 

schließe dich diesem Wagen an.   

Apostelgeschichte 8,39: Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, ent-

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

Apostelgeschichte 9,17: Ananias aber ging hin und kam in das Haus; und ihm 

die Hände auflegend, sprach er: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir 
erschienen ist auf dem Wege, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem 
Geiste erfüllt werdest.   

Apostelgeschichte 9,31: So hatten denn die Versammlungen durch ganz Ju-

däa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht 
des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes.   

Apostelgeschichte 10,19: Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der 
Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich.   

Apostelgeschichte 10,38: Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heili-

gem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die 
von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.   

Apostelgeschichte 10,44: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der 

Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten.   

Apostelgeschichte 10,45: 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. 

Apostelgeschichte 10,47: Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das 

Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen 
haben, gleichwie auch wir?   
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Apostelgeschichte 11,12: Der Geist aber hieß mich mit ihnen gehen, ohne 

irgend zu zweifeln. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir kehrten in das 
Haus des Mannes ein.   

Apostelgeschichte 11,15: Indem ich aber zu reden begann, fiel der Heilige 

Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang.   

Apostelgeschichte 11,16: Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er 

sagte: Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft 
werden.   

Apostelgeschichte 11,24: Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen 

Geistes und Glaubens; und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan.   

Apostelgeschichte 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, welche auch unter Klaudius eintrat.   

Apostelgeschichte 13,2: Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, 

sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu 
welchem ich sie berufen habe.   

Apostelgeschichte 13,4: Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geiste, 

gingen hinab nach Seleucia, und von dannen segelten sie nach Cypern.   

Apostelgeschichte 13,9: Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit    

Heiligem Geiste, blickte unverwandt auf ihn hin   

Apostelgeschichte 13,52: Die Jünger aber wurden mit Freude und heiligem 

Geiste erfüllt.   

Apostelgeschichte 15,8: Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er 
ihnen den Heiligen Geist gab, gleichwie auch uns;   

Apostelgeschichte 15,28: Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut 

geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke:   

Apostelgeschichte 16,6: Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische 

Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geiste verhindert worden waren, das Wort 
in Asien zu reden.  

Apostelgeschichte 16,7: … als sie aber gegen Mysien hin kamen, versuchten 

sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht.   
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Apostelgeschichte 18,25: Dieser war in dem Wege des Herrn unterwiesen, 

und, brünstig im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu, wiewohl er nur 
die Taufe Johannes' kannte.   

Apostelgeschichte 19,2: und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist 

empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber [sprachen] zu ihm: Wir haben 
nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist.   

Apostelgeschichte 19,6: … und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, 

kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.   

Apostelgeschichte 20,23: …  außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu 

Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsale meiner warten.   

Apostelgeschichte 20,28:  Habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze 

Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung 
Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines Eigenen.   

Apostelgeschichte 21,4: Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 

daselbst sieben Tage; diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach 
Jerusalem hinaufgehen.   

Apostelgeschichte 21,11: Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Pau-

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

Apostelgeschichte 28,25: Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie 

weg, als Paulus ein Wort sprach: Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaias, den Pro-
pheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt:   

Römer 1,4: und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach 

durch Totenauferstehung) Jesum Christum, unseren Herrn,   

Römer 2,29: …  sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist 

die des Herzens, im Geiste, nicht im Buchstaben; dessen Lob nicht von Menschen, 
sondern von Gott ist.   

Römer 5,5: … denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 

Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist.   

Römer 7,6: Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben 

sind, in welchem wir festgehalten wurden, so dass wir dienen in dem Neuen des Geistes 
und nicht in dem Alten des Buchstabens.   
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Römer 8,2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich 

freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.   

Römer 8,4: … auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach 

dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln.   

Römer 8,5: Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Flei-

sches ist; die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist.   

Römer 8,6: Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geis-

tes aber Leben und Frieden;   

Römer 8,9: Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes 

Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.   

Römer 8,11: Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, 

in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterbli-
chen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes.   

Römer 8,13: …  denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben, wenn 

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

Römer 8,14: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind 

Söhne Gottes.   

Römer 8,15: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum 

zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir 
rufen:   

Römer 8,16: Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir 

Kinder Gottes sind.   

Römer 8,23: Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des 

Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlö-
sung unseres Leibes.   

Römer 8,26: Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit 

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

Römer 9,1: Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit 

mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste.   
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Römer 11,8: "Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht 

zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag".   

Römer 12,11: … im Fleiße nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend.   

Römer 14,17:  Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerech-

tigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste.   

Römer 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 Heili-
gen Geistes.   

Römer 15,16: …  um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich 

dienend an dem Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm werde, 
geheiligt durch den Heiligen Geist.   

Römer 15,19: …  in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes 

[Gottes], so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrikum das Evangelium 
des Christus völlig verkündigt habe.   

Römer 15,30: Ich bitte 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.   

1.Korinther 2,4: …  und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden 

Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft.  

1.Korinther 2,10: …  uns aber hat Gott es geoffenbart durch [seinen] Geist, 

denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.   

1.Korinther 2,11: Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als 

nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als 
nur der Geist Gottes.   

1.Korinther 2,12: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern 

den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt 
sind.   

1.Korinther 2,13: …  welche wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch 

menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche 
Dinge durch geistliche Mittel.   

1.Korinther 2,14: Der natürliche 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;   
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1.Korinther 3,16: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 

Gottes in euch wohnt?   

1.Korinther 4,21: Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen, oder in 

Liebe und im Geiste der Sanftmut?   

1.Korinther 6,11: Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewa-

schen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn 
Jesus und durch den Geist unseres Gottes.   

1.Korinther 6,17: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.   

1.Korinther 6,19: Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen 

Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid?   

1.Korinther 7,40: Glückseliger ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Mei-

nung; ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe.   

1.Korinther 12,3: Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, im Geiste Gottes 

redend, sagt: Fluch über Jesum! und niemand sagen kann: Herr Jesus! als nur im     
Heiligen Geiste.   

1.Korinther 12,4: Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber der-

selbe Geist.   

1.Korinther 12,7: Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nut-

zen gegeben.   

1.Korinther 12,8: Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gege-

ben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste.   

1.Korinther 12,9: …  einem anderen aber Glauben in demselben Geiste, einem 

anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste,   

1.Korinther 12,11: Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden 

insbesondere austeilend, wie er will.   

1.Korinther 12,13: Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe ge-

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

1.Korinther 14,2: Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern 

Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse.   
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1.Korinther 15,45: So steht auch geschrieben: „Der erste Mensch, Adam, ward 

eine lebendige Seele“; der letzte Adam ein lebendig machender Geist.   

2.Korinther 1,22: … der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des 

Geistes in unsere Herzen gegeben.   

2.Korinther 3,3: ….  die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ange-

fertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des 
lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Her-
zens.   

2.Korinther 3,6: der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, 

nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber 
macht lebendig.   

2.Korinther 3,8:  … wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlich-

keit bestehen?   

2.Korinther 3,17: Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, 

ist Freiheit.   

2.Korinther 3,18: Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 

Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlich-
keit, als durch den Herrn, den Geist.   

2.Korinther 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.   

2.Korinther 5,5: Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns [auch] das 

Unterpfand des Geistes gegeben hat.   

2.Korinther 6,6: in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen 

Geiste, in ungeheuchelter Liebe. 

2.Korinther 13,13: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!   

Galater 3,2: Dies allein will ich von euch lernen: Habt ihr den Geist aus Gesetzes-

werken empfangen, oder aus der Kunde des Glaubens?   

Galater 3,3: Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geiste angefangen habt, 

wollt ihr jetzt im Fleische vollenden?   
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Galater 3,5: Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, 

ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens?   

Galater 3,14: auf dass der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme, 

auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben.   

Galater 4,6: Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in un-

sere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, Vater!   

Galater 4,29: Aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem 

Geiste Geborenen verfolgte, also auch jetzt.   

Galater 5,5: Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der 

Gerechtigkeit.   

Galater 5,16: Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Flei-

sches nicht vollbringen.   

Galater 5,17: Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider 

das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tuet, was 
ihr wollt.   

Galater 5,18: Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter 

Gesetz.   

Galater 5,22: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Langmut, 

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. 

Galater 5,25: Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist 

wandeln.   

Galater 6,1: Brüder! Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so 

bringet ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut, indem 
du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest.   

Galater 6,8:  Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verder-

ben ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten.   

Epheser 1,13: …  auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort 

der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt 
habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. 
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Epheser 1,17: …  auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis sei-
ner selbst, damit ihr,   

Epheser 2,18: Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu 

dem Vater.   

Epheser 2,22: … in welchem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer Behausung 

Gottes im Geiste.   

Epheser 3,5: … welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht 

kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Pro-
pheten im Geiste:   

Epheser 3,16: … auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit 

Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen.   

Epheser 4,3: … euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem 

Bande des Friedens.   

Epheser 4,4:  Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in 

einer Hoffnung eurer Berufung.   

Epheser 4,23: aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung.   

Epheser 4,30: Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr 

versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.   

Epheser 5,18: Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, 

sondern werdet mit dem Geiste erfüllt.   

Epheser 6,17: Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 

welches Gottes Wort ist.  

Epheser 6,18: …  zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste, 

und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen,   

Philipper 1,19: denn ich weiß, dass dies mir zur Seligkeit ausschlagen wird durch 

euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi.  

Philipper 3,3:  Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes 

dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. 

Kolosser 1,8: der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat.   
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1.Thessalonicher 1,5: Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte 

allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit, wie ihr 
wisset, was wir unter euch waren um euretwillen.   

1.Thessalonicher 1,6: Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des 

Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen 
Geistes.   

1.Thessalonicher 4,8: Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen 

Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat.   

1.Thessalonicher 5,19: Den Geist löschet nicht aus.   

2.Thessalonicher 2,13: Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, 

vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit in Heili-
gung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit.  

1.Timotheus 3,16: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Gott 

ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, 
gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.   

2.Timotheus 1,7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gege-

ben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.   

2.Timotheus 1,14: Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen 

Geist, der in uns wohnt.   

Titus 3,5: errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan 

hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und 
Erneuerung des Heiligen Geistes.   

Hebräer 2,4: … sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunder-

werke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.   

Hebräer 3,7: Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: "Heute, wenn ihr seine Stim-

me höret,   

Hebräer 6,4: Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und 

geschmeckt haben die himmlische Gabe, und teilhaftig geworden sind des Heiligen 
Geistes …   

Hebräer 9,8: … wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum 

Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat.   



 26 

Hebräer 9,14: … wieviel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen 

Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Wer-
ken, um den lebendigen Gott zu dienen!   

Hebräer 10,15: Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist: denn nachdem er 

gesagt hat:   

Hebräer 10,29: … wieviel ärgerer Strafe, meinet ihr, wird der wertgeachtet werden, 

der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er ge-
heiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?   

Jakobus 4,5: Oder meinet ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, 

der in uns wohnt, mit Neid?   

1.Petrus 1,11: …  forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der 

in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von 
den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte;   

1.Petrus 1,12:  … welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, 

sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, 
welche euch das Evangelium gepredigt haben durch den vom Himmel gesandten Heili-
gen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren.   

1.Petrus 3,18: Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für 

die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, aber lebendig 
gemacht nach dem Geiste. 

1.Petrus 4,6: Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf 

dass sie gerichtet werden möchten dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben 
möchten Gott gemäß nach dem Geiste.   

1.Petrus 4,14: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! 

Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. [Bei ihnen freilich wird 
er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht.]   

2.Petrus 1,21: Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Men-

schen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen 
Geiste.   

1.Johannes 3,24: Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm, und er in ihm; und 

hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.   

1.Johannes 4,2: Hieran erkennet ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesum 

Christum im Fleische gekommen bekennt, ist aus Gott;   
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1.Johannes 4,6: Wir sind aus Gott; wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, 

hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.   

1.Johannes 4,13: Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass 

er uns von seinem Geiste gegeben hat.   

1.Johannes 5,6: Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, 

[der] Christus; nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. 
Und der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist.   

1.Johannes 5,8: …  der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind 

einstimmig.   

Judas 1,19: Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist 

nicht haben.   

Judas 1,20: Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glau-

ben, betend im Heiligen Geiste.   

Offenbarung 1,10: Ich war an des Herrn Tage im Geiste, und ich hörte hinter mir 

eine laute Stimme wie die einer Posaune, welche sprach:   

Offenbarung 2,7: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen 

sagt! Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baume des Lebens, 
welcher in dem Paradiese Gottes ist.   

Offenbarung 2,11: Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen 

sagt! Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode.   

Offenbarung 2,17: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen 

sagt! Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich 
werde ihm einen weißen Stein geben, und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, 
welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt.   

Offenbarung 2,29: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!   

Offenbarung 3,6: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!   

Offenbarung 3,13: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!   

Offenbarung 3,22: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!   

Offenbarung 4,2: Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in dem 

Himmel, und auf dem Throne saß einer.   
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Offenbarung 11,11: Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist 

des Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht fiel auf 
die, welche sie schauten.   

Offenbarung 14,13: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schrei-

be: Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der Geist, auf 
dass sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach.   

Offenbarung 17,3: Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und ich 

sah ein Weib auf einem scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben 
Köpfe und zehn Hörner hatte.   

Offenbarung 19,10: Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er 

spricht zu mir: Siehe zu, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das 
Zeugnis Jesu haben; bete Gott an. Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis 
Jesu.   

Offenbarung 21,10: Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und 

hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommend aus dem 
Himmel von Gott;   

Offenbarung 22,17: Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es 

hört, spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; wer da will, nehme das Wasser 
des Lebens umsonst.   
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