Weitere Bibelstellen über den Heiligen Geist

Denn Er, den Gott beauftragt hat, spricht die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht
nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in Seine Hand gegeben. (Johannes 3, 34)
In dieser Stunde frohlockte Er im heiligen Geist und sagte: »Ich huldige Dir, Vater, Herr
des Himmels und der Erde, dass Du dieses vor Weisen und Verständigen verbirgst, aber es
Unmündigen enthüllst. Ja, Vater, denn so war es Dein Wohlgefallen vor Dir.« (Lukas 10,
21)
Dann sagte Jesus nochmals zu ihnen: »Friede sei mit euch! So wie der Vater Mich
ausgesandt hat, sende auch Ich euch.« Als Er dies gesprochen hatte, hauchte Er sie an und
sagte zu ihnen: »Nehmt heiligen Geist! Wenn ihr jemandem die Sünden erlasst, dem sind
sie erlassen, und wenn ihr sie jemandem behaltet, dem sind sie behalten.« (Johannes 16, 21
– 23)
Den ersten Bericht, o Theophilus, habe ich verfasst von allem, was Jesus anfing zu tun und
auch zu lehren bis zu dem Tag, als Er den Aposteln, die Er auserwählt hatte, durch heiligen
Geist Anweisungen gab und dann hinaufgenommen wurde.
Ihnen hatte Er Sich auch nach Seinem Leiden in vielen Beweisen lebendig dargestellt,
indem Er Sich vierzig Tage hindurch unter ihnen sehen ließ und über Dinge sprach, die das
Königreich Gottes betreffen. (Apostelgeschichte 1, 1 – 3)
sondern der ist Jude, der es innerlich, im Verborgenen ist; und Beschneidung des Herzens
ist im Geist, nicht im Buchstaben; dem wird Lobpreis zuteil, zwar nicht von Menschen,
sondern von Gott. (Römer 2, 29)
Nun aber sind wir, als Gestorbene, des Gesetzes enthoben (in welchem wir festgehalten
wurden), sodass wir in Neuheit des Geistes sklaven und nicht in Altheit des Buchstabens.
(Römer 7, 6)

Wahrheit rede ich in Christus, ich lüge nicht, mein Gewissen bezeugt es mir in heiligem
Geist. (Römer 9, 1)
Denn ich weiß, dass mir dies durch euer Flehen und die Darreichung des Geistes Jesu
Christi zum Heil ausschlagen wird, gemäß meiner Vorahnung und Zuversicht, dass ich in
nichts zuschanden werden soll, sondern dass mit allem Freimut wie allezeit, so auch nun,
Christus in meinem Körper hoch erhoben werde, sei es durch Leben oder durch Tod.
(Philipper 1, 19 + 20)
Denn wir sind die wahre Beschneidung, die wir in Gottes Geist Gottesdienst darbringen
und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. (Philipper 3, 3)
Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch
und beobachte mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus.
(Kolosser 2, 5)
... wenn wir eine Rettung solchen Ausmaßes vernachlässigen, die ihren Anfang durch das
vom Herrn gesprochene Wort nahm und uns von den Zuhörern bestätigt wurde, die auch
Gott feierlich mitbezeugte durch Zeichen wie auch Wunder und mancherlei Machttaten und
Austeilungen heiligen Geistes gemäß Seinem Willen ? (Hebräer 2, 3 + 4)
... womit der Geist, der heilige, dies offenkundig macht, dass der Weg zu den heiligen
Stätten noch nicht offenbart ist, solange das erste Zelt noch Bestand hat ... (Hebräer 9, 8)
Das bezeugt uns aber auch der Geist, der heilige ... (Hebräer 10, 15)
Oder meint ihr, dass die Schrift dies vergeblich sagt? Bis zum Neid sehnt sich der Geist,
der in uns wohnt? Die Gnade, die Er gibt, ist doch größer! Darum sagt Er: Gott widersetzt
Sich den Stolzen, den Demütigen aber gibt Er Gnade. (Jakobus 4, 5 + 6)
Denn dazu wurde auch Toten Evangelium verkündigt, damit sie zwar dem Fleisch nach als
Menschen gerichtet würden, dem Geist nach aber Gott gemäß leben. (1. Petrus 4, 6)

Da fiel ich vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Doch er entgegnete mir: »Nein!
Siehe, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott
an! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist des Prophetenworts. (Offenbarung 19, 10)

