Die Bezeichnungen des Heiligen Geistes

Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und rief laut aus: »Wenn
jemand dürstet, komme Er zu Mir und trinke! Wer an Mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus
dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.« Das sagte Er aber von dem
Geist, den künftig die erhalten sollten, die an Ihn glaubten; denn noch war heiliger Geist
nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. (Johannes 7, 37 – 39)
Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Meine Gebote halten. Dann werde Ich den Vater ersuchen,
und Er wird euch einen anderen Zusprecher geben, damit er für den Äon bei euch sei: den
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht erhalten kann, weil sie ihn nicht schaut noch kennt;
ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als
Verwaiste zurücklassen: Ich komme zu euch. (Johannes 14, 15 – 18)
Noch vieles hätte Ich euch zu sagen, doch könnt ihr es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener
kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten; denn er wird nicht
von sich selbst aus sprechen, sondern alles, was er hört, wird er sprechen; auch das
Kommende wird er euch verkündigen.
Derselbe wird Mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er nehmen und es euch
verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist Mein; deshalb habe Ich euch gesagt, dass er von
dem Meinen nimmt und es euch verkündigen wird. (Johannes 16, 12 – 15)
Was wollt ihr nun? Dass ich mit der Rute zu euch komme oder mit Liebe und dem Geist
der Sanftmut? (1. Korinther 4, 21)
Unser Brief seid ihr, uns ins Herz hineingeschrieben, von allen Menschen erkannt und
gelesen, da es offenbar ist, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst vermittelt
und ins Herz hineingeschrieben, nicht mit Tinte, sondern durch den Geist des lebendigen
Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. (2. Korinther
3, 2 + 3)

Da wir denselben Geist des Glaubens haben (wie geschrieben ist: Ich glaube, darum
spreche ich auch), so glauben auch wir, und darum sprechen wir auch, denn wir wissen, dass
Er, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und uns
zusammen mit euch darstellen wird. (2. Korinther 4, 13 + 14)
Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Kränkung übereilt wird, so helft ihr, die geistlich
Gesinnten, einem solchen, im Geist der Sanftmut, wieder zu Recht; und achte auf dich
selbst, dass nicht auch du in Versuchung gerätst! (Galater 6, 1)
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe
und der gesunden Vernunft gegeben. (2. Timotheus 1, 7)
Wenn ihr wegen des Namens Christi geschmäht werdet, seid ihr glückselig, da der Geist
der Herrlichkeit und der Kraft und der Geist Gottes auf euch ruht. (1. Petrus 4, 14)
Doch nach den dreieinhalb Tagen fuhr Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie standen
wieder auf ihren Füßen; und große Furcht befiel alle, die sie schauten. (Offenbarung 11, 11)
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