
Was ist der Heilige Geist?  
Geist = Hebr. „___________________“ ; griech. „___________________“ wehender Wind oder 
Lebenshauch 

 
I. Der Heilige Geist ist eine _________________ 
II. Der Heilige Geist ist _____________________ 
III. Das Wirken des Heiligen Geistes in ________________________ 

 
I. Der Heilige Geist ist eine _________________ 

Erklärung: eine Person ist ein individuelles geistiges Wesen, welches nicht zwingend eine äußere 
Erscheinung wie ein _________________ haben muss. 

Kennzeichen einer Person durch eigenen Willen, _________________, _________________, Handeln. 

Bsp: ist lebendig, verteilt Gaben wie er will, er führt in alle Wahrheit, spricht, fühlt, hält Fürsprache, kann 
betrübt werden, erforscht die Herzen… (Joh. 6,63; Joh. 16,13; Röm. 8, 26-27) 

 
II. Der Heilige Geist ist _____________________ 

- Teil der Dreieinigkeit gleich dem ___________ und dem ______ 
- Beteiligt bei der __________________ 
- Gottheit, Begebenheit Hananias + Saphira (Apg. 5,4) 
- Allwissend, allgegenwärtig, allmächtig (Psalm 139)  
- ____________, ________________, weise 

 
III. Das Wirken des Heiligen Geistes in ______________________________________ 

a) __________________________________ 
 Geist ____________________ den Menschen: Propheten, Hohepriester, Könige, Priester, Führer 

des Volkes 
 Nur beschränkte Personengruppen 

b) __________________________________ 
 Jesus sprach nicht viel über den Heiligen Geist, wenn dann nur mit den Jüngern. 
 Dennoch war das ganze Leben Jesus ____________, ____________, ____________ durch den 

Heiligen Geist. 
 Jesus kündigte an: Ich muss _______________, damit ein anderer kommt (Joh. 16,7). 

c) __________________ bis heute 
 Ausgießung des ______________________________auf alles Fleisch (Joel 2), keine 

Beschränkungen mehr 
 Geist ____________________ den Menschen 
 ____________________, ____________________ beginnen, dauern bis heute an 

MERKE: ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

In den meisten Fällen ist die Geistestaufe früher als die Wassertaufe. 

In der heutigen Zeit beginnt das Wirken des Heiligen Geistes im Menschen nicht erst ab dem Moment der 
Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Arbeit in der Seele des Gläubigen führt er bereits vor der Bekehrung und 
umso mehr nach der Bekehrung zu Christus durch. 


