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(1.07 - The Holy Spirit - The 3rd Person of The Godhead)  

(Schriften von ELB 1905) 

Gal. 5:16 (Im Geiste wandeln) 

16 Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. 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. 18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. 

 

• Wandeln im Geist - die Wurzel des Wortes bedeutet im Einklang mit, eins mit oder verbunden mit, sogar 

Gemeinschaft mit. 

• Der Heilige Geist - ist kein Dampf - er ist eine echte Person! 

 

 

1. Er ist ein Geist, aber er ist auch eine Person. 
 

• Er hat einen eigenen Verstand - Paul spricht; 

Röm.8:27 

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

 

• Der Verstand des Heiligen Geistes ist von dem des Vaters getrennt. 

 

 

2. Er hat auch Emotionen. 
 

• Er hat tiefe Gefühle, die es Ihm erlauben, betrübt zu sein. 
Eph.4:30 

30 Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung 

 

• Er kann lieben - (denn Gott ist Liebe) 
Röm.15:30 

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, 

 

 

3. Er hat seinen eigenen Willen, Entscheidungen zu treffen. 
 

• Aber immer im Einklang mit dem Vater und dem Sohn. 

 

1 Kor.12:4-11  (Geistliche Gaben: Einheit in Vielfalt) 

4 Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist; 5 und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und 

derselbe Herr; 6 und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 7 Einem jeden 

aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. 8 Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit 

gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste; 9 einem anderen aber Glauben in demselben 

Geiste, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen, 

einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen aber Arten von 

Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. 11 Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden 
insbesondere austeilend, wie er will. 
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4. Er kann hören und sprechen. 
 

Johannes 16:13 (Jesus spricht)  

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. 
 

5. Er kann sehen. 
 

• Auch wenn Er keine Augen wie die meine hat. 

1 Kor.2:10 

10 uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes 

 

• Die Bibel sagt uns nicht, wie er aussieht, aber, dass er die Form nehmen kann, die er will und in der Bibel ist er mit 

Symbolen vertreten ; Wasser, Feuer, Öl, Wind, Taube, Wolke. 

 

6. Er lebt in dir, wenn du wiedergeboren wirst. 
 

1 Kor.3:16-17 

16 Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 17 Wenn jemand den Tempel Gottes 

verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. 

 

7. Die Person des Heiligen Geistes 
 

Er ist dem Vater und dem Sohn gleichgestellt. 
 

7.1. Er ist allgegenwärtig. 

• Er kann an allen Orten gleichzeitig sein. 

Psalm 139:7-10 

7 Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste, und wohin fliehen vor deinem Angesicht? 8 Führe ich auf zum Himmel, du bist 
da; und bettete ich mir in dem Scheol, siehe, du bist da. 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am 

äußersten Ende des Meeres, 10 auch daselbst würde deine Hand mich leiten, und deine Rechte mich fassen 

 

 

7.2. Er ist allmächtig. 

• Allgewaltig 

Lukas 1:35 

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 

 

 

7.3. Er ist allwissend. 

• Alles Wissende. 

1 Kor. 2:9-11 

9 "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 

denen, die ihn lieben"; 10 uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die 

Tiefen Gottes. 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. 

 

• Satan ist ein Geist und er weiß nicht alles und er kann deine Gedanken nicht lesen, aber er kann deine Worte 
hören. 
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7.4. Sollte der Heilige Geist angebetet werden? 

• Wenn er gleich und Teil der Gottheit ist, dann sollte er angebetet werden, so wie wir den Vater und den Sohn 

anbeten! 

• Er verdient nicht weniger! 
 

7.5. Man kann ihm widerstehen. 

• Stephanus vor dem Hohen Rat 

Apg. 7:51 

51 Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste; wie eure Väter, 

so auch ihr. 
 

7.6. Er kann traurig sein. 

• Er kann Schmerzen in Körper und Geist spüren, seelische und körperliche Kummer, Trauer und Leid. 

Eph.4:30 

30 Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. 
 

7.7. Er kann gedämpft werden. 

• Er kann ausgestoßen werden . 
 

1 Thes.5:16-19 

16 Freuet euch allezeit; 17 betet unablässig; 18danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen 

euch. 19 Den Geist löschet nicht aus;  
 

7.8. Du und der Heilige Geist; 

• Er reagiert auf deine Wünsche und wenn du Ihm sagst, dass er still sein soll, wird er es tun, aber du läufst Gefahr, 

Ihn zu betrüben. 

• Er kämpft nicht, sondern Er liebt - wenn du dich ihm widersetzt, wird er deine Gegenwart mit einem verwundeten 

Herzen verlassen. 

• Wenn Er betrübt ist, wird Er sich sanft zurückziehen. 

• Wenn Er gedämpft wird, wird Er leise gehen. 

 

8. Der Geist erfüllte das Leben des Gläubigen. 
 

Was sind die äußeren Zeichen einer Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? 

 

8.1 - Die erste Manifestation. 

• Die Rede des Menschen wird anders sein, nicht wie die Welt: voll Angst, Zweifel, Unglauben und 

Hoffnungslosigkeit. 

Eph.5:19 

19 redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen 
 

8.2 - Die zweite Manifestation. 

• Du wirst ein neues Lied haben - wenn du dich innerlich verwandelt hast, sprudelt eine Melodie in deinem Herzen. 
 

8.3 - Die dritte Manifestation. 

• Du wirst anfangen zu danken - deine Einstellung wird sich ändern, weil du weißt, dass jedes gute Geschenk von 

Ihm kommt. 
 

8.4 - Die vierte Manifestation. 

• Du wirst ein Diener werden - dein Herz wird lernen, den Menschen zu helfen. 
 

8.5 - Es beginnt "Alles" mit der Erlösung. 

• Wie empfängst du den Heiligen Geist, Er ist bei dir zu der Zeit, als du wiedergeboren wirst, weil Er die Bekehrung 
tut.  
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Titus 3:5-7 
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, 6 welchen er reichlich über uns ausgegossen 

hat durch Jesum Christum, unseren Heiland, 7 auf daß wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der 

Hoffnung des ewigen Lebens. 

 

• Wenn wir gefüllt sind, wir rbekommen eine Gebetssprache, wie Zungenreden heißt – das ist ein Zeichen, dass du 

gefüllt bist. 

• Die Bibel sagt, dass wir mit dem Geist gefüllt werden sollen, und das jederzeit. 

• Sprechen in Zungen ist nur eine der Gaben, die uns der Heilige Geist gibt, aber es sind nicht die Gaben, die wichtig 
sind, sondern der Geber selbst. 

 

Röm.11:29 

29 Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.  

 

• Die Gaben werden nie verlassen aber die Macht des Gebers kann entzogen werden , falls der Geber 

vernachlässigt und bekümmert wird. 
 

9. Unterwerfung 

 

Nur die totale Unterwerfung an den Heiligen Geist wird dich in die richtige Position bei Gott bringen. 
 

• Nur totale Unterwerfung bringt totale Gemeinschaft. 

• Liebe und Verständnis erzeugen. 

• Sobald du dich dem Herrn hingibst, wird Er dich mit seinem Geist erfüllen. 

• Totale Unterwerfung bringt totale Erfüllung & totaler Gehorsam bringt totale Gemeinschaft. 

• Gleich einer Ehebeziehung muss man jeden Tag daran arbeiten. 
 

2 Kor. 4:16  (Das Unsichtbare sehen) 

16 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag 

erneuert.  
 

• Unterwerfung muss ein fortwährendes, nie endendes Selbst an den Herrn sein, und dann wirst du vollkommene 

Einheit, Gemeinschaft, Verständnis und Liebe erfahren. 

• Entspanne dich und empfange Ihn einfach. 

• Wenn du ständig mit dem Geist Gottes gefüllt bist dein Gebet wird ändern und wird frisch werden, so wie der 

Geist dich führt. 
 

10. Sein mächtiger Erscheinen 
 

Unser Kampf ist vorbei und unser christliches Leben wird einfach durch eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist 

- Er ist derjenige, der uns in unseren Kämpfen hilft. 

 

In dem Moment, in dem der Heilige Geist Teil deines Lebens ist: 

• Gott beginnt, in deine Richtung zu schauen. 

• Sein Gesicht wird auf dich scheinen - gib dir Seine Gnade. 
 

10.1. Die Ankunft des Heiligen Geistes. 
 

Apostelgeschichte 2:1-4   (Kommen des Heiligen Geistes) 

1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. 2 Und plötzlich geschah aus dem 

Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3 Und 

es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. 4 Und sie wurden 
alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen 
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10.2. Menschen werden durch den Heiligen Geist verwandelt. 

 

1 Thes.1:5 

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. 

 

10.3. Menschen erhalten Macht. 

 

• Der Heilige Geist gibt denen, die Ihn empfangen haben, gewaltige Autorität. 

 

Apostelgeschichte 3:1-8   (Ein lahmer Mann wird geheilt) 

1 Petrus aber und Johannes gingen zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. 2 Und ein 

gewisser Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde getragen, welchen sie täglich an die Pforte des Tempels 

setzten, die man die schöne nennt, um Almosen zu erbitten von denen, die in den Tempel gingen. 3 Als dieser Petrus und 

Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, daß er ein Almosen empfinge. 4 Petrus aber blickte 

unverwandt mit Johannes auf ihn hin und sprach: Sieh uns an! 5 Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen 

zu empfangen. 6 Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In dem Namen 
Jesu Christi, des Nazaräers, stehe auf und wandle! 7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald 

aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, 8 und aufspringend stand er und wandelte; und er ging mit ihnen in den 

Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. 

 

11. In die Gemeinschaft hineingezogen 
 

Während wir Menschen treffen, erfahren wir mehr über sie, mehr als durch einen Brief oder durch ein Telefongespräch. 

 

• Wenn du beginnst ihn kennenzulernen, wirst du verstehen was ihm gefällt, was er mag und nicht mag, was ihn 

glücklich macht und was ihn wütend macht. 

• Du wirst den Author der Bibel persönlich kennenlernen. 

• Wenn du Zeit in seiner Gegenwart verbringst, du wirst in seinem Bild verwandelt und seine Salbung wird 

zunehmen und die Menschen rund um dich behrüren. 

 

Wer ist der Heilige Geist? 

• Er ist die Kraft Gottes, die Kraft der Dreieinigkeit auf der Erde seit Anbeginn der Zeit! 

• Hinweis: Es gibt keine andere menschliche Person, die in der "Kirche" auf der Erde für Gott oder Jesus Christus 
"einspringt", außer der Person des Heiligen Geistes und er folgt nur dem Willen des Vaters und dem 
geschriebenen Wort Gottes. 

• Hinweis: Es gibt viele "Leiter" in der "Kirche" in den verschiedenen Konfessionen, aber es gibt keinen Ersatz 
durch einen Menschen auf der Erde, der den Heiligen Geist ersetzt oder vertritt - sie repräsentieren nur die 
Leitung dieser Konfession, zu der sie gehören. 

 

 

12. Die Dreieinigkeit verstehen 
Beispiel 1: 

Eisblock auf einer Heizplatte - (3 aber 1) 

Eis - Vater 

Wasser - Sohn 

Dampf - Heiliger Geist 

 

Beispiel 2: 

Die Sonne am Himmel - (3 aber 1) 

Die Sonne - Der Vater. 

Das Licht - Der Sohn. 

Die Wärme- Der Heilige Geist 
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Was ist Sein Job? 

• Die Gebote des Vaters durch den Namen Jesu in die Offenbarung zu bringen. 

• Gott der Vater gibt das Kommando! 

• Gott der Sohn erfüllt den Befehl des Vaters! 

• Gott der Heilige Geist führt es aus! 

 

13. In unserem Gebetsleben 
 

Wir bringen keine Gebetsanliegen zu ihm oder Petitionen, da wir in einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist stehen.  

 

Beispiel: 

• Eine Bitte - Bitte bring mir etwas zu essen. 

• Eine Gemeinschaft - Wie geht es dir heute? Lass uns zusammen frühstücken. 

 

Durch die Gemeinschaft hilft uns der Heilige Geist, zum Vater zu beten. 

 

Röm.8:26-29 

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 unaussprechliche Seufzern. 27Der aber die Herzen erforscht, 

weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. 28Wir wissen aber, daß denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. 29Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat 

er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern 

 

 

• Im Alten Testament Mose ging zum Vater.  

• Im Neuen Testament die Jünger gingen zu dem Sohn (Jesus).  

• Heute gehen wir zu dem Heiligen Geist. 

 

14. In Seiner Gegenwart 
 

Indem du Gemeinschaft mit Ihm suchst, wirst du entdecken, was all die großen Männer und Frauen Gottes entdeckt haben 

- dass der Heilige Geist derjenige ist, der Dinge geschehen lässt und sagt, was zu tun ist, und wenn wir Ihm gehorchen, 
wird Seine Kraft manifestiert. 

 

14.1. 3 Dinge werden Dir passieren: 

 

1. Das Wort des lebendigen Gottes wird für dich zum absoluten Leben, Er nimmt dich mit in die Schriften damit sie 

für dich Wirklichkeit werden. 

2. Dein Gebetsleben ändert sich - von einem Einweggespräch zu einem Zweiweggespräch zwischen dir und dem 
Heiligen Geist. 

3. Dein tägliches christliches Leben wird ändern - du wirst glücklich werden. 

4. Er wird dich in das Übernatürliche mitnehmen, die Liebe für Menschen wird zunehmen (Röm.5:5) und deine 

natürlichen Instinkte werden durch die Führung des Heiligen Geistes ersetzt (Röm.8:13-14). 

 

14.2. Wie wirst du vom Heiligen Geist geführt? 

 

• Du wirst vertraut mit Seiner Stimme- du erkennst es, du reagierst darauf. 

• Je mehr Gemeinschaft, je tiefer die Beziehung. 

• Der Heilige Geist nimmt die Stimme des Vaters (Johannes 12:28-29; Matt. 17:5) und des Sohnes (Offb.1:15, 17) 

und lässt es dir hören. 

• Wir haben die Möglichkeit, der Stimme der Welt (unserem Fleisch) oder der des Geistes zu folgen. 

• Der Heilige Geist ist ein bestätigender Zeuge (Apg. 5:32; Röm.8:16) mit unserem Geist (Gewissen) (Röm.9:1), dass 

eine Sache wahr ist oder nicht.  
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15. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist 
 

Was bedeutet die Schrift, wenn sie von "Gemeinschaft" spricht. 

Zu beachtende Punkte: 

 

1. Präsenz - der Vater wünscht, dass die süße Gegenwart des Heiligen Geistes bei dir ist. 

2. Gemeinschaft - du brauchst nicht zu Ihm (dem Heiligen Geist) zu beten, du musst einfach nur Gemeinschaft mit 

Ihm haben. 

3. Miteinander teilen - du gießt Ihm dein Herz aus, Er gießt seins dir aus, du teilst deine Freude und Er teilt Seine mit 

dir. 

4. Teilnahme - Er wird dein Partner und arbeitet mit dir zusammen.  

5. Intimität - Röm.5:5 Wir werden die Liebe Gottes nur erkennen, wenn wir den Heiligen Geist kennen. 

6. Freundschaft - Er sehnt sich danach, dein Freund zu sein, jemand, mit dem du die tiefsten Geheimnisse deines 

Herzens teilen kannst. 

7. Kameradschaft - Er ist der Kommandant, er muss in deinen persönlichen Angelegenheiten herrschen dürfen. 

 

16. Mach Raum für den Heiligen Geist in deinem Leben als Christ! 
 

Wenn du ihm in deinem Leben Raum gibst, wirst du feststellen, dass der Heilige Geist dein Freund, dein Begleiter, dein 

Ratgeber wird. 

 

• Er wird uns zeigen, was Gott uns gegeben hat. 

 

1 Kor.2:12 

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. 

 

• Er wird Gemeinschaft mit uns haben. 

 

2 Kor.13:13 

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

 

 

• Er zeigt dir wie du im Leben mit der Kraft des Geistes leben kannst und nicht mit deiner eigenen Kraft. 

 

Zach.4:6  

6 Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jehovas an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht 
durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jehova der Heerscharen. 

 

 

Bist du Sie bereit, dem Heiligen Geist innig und persönlich zu begegnen, willst du Seine Stimme 

hören, bist du bereit, ihn als Person zu kennen - lade Ihn einfach ein, indem du Ihn bittest, in dein 

Leben zu kommen und von Seinem Geist erfüllt zu werden. 
 

 

 

JESUS IST HERR! 


