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2 Mose 35:31 Und der Geist Gottes hat ihn erfüllt mit Weisheit, Verstand und 
Geschicklichkeit für allerhand Arbeit;

4 Mose 11:25 Da kam der HERR herab in der Wolke & redete mit ihm, & nahm 
von dem Geiste, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten; und
als der Geist auf ihnen ruhte, weissagten sie, aber nicht fortgesetzt.

1 Samuel 10:6 Da wird der Geist des HERRN über dich kommen, daß du mit 
ihnen weissagst, und du wirst in einen andern Mann verwandelt werden.

2 Samuel 23:2 Der Geist des HERRN hat durch mich geredet, und seine Rede 
war auf meiner Zunge.

Hiob 33:4 Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen
belebt mich.

Jesaja 11:2 auf demselben wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der 
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist 
der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.

Micha 3:8 Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geiste des HERRN, mit Recht 
und Mut, um Jakob sein Übertreten und Israel seine Sünde anzuzeigen.

Sacharja 4:6 Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN
an Serubbabel; es lautet also: Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, 
sondern durch meinen Geist! spricht der HERR der Heerscharen.

Matthäus 12:28 Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe,
so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen.

Matthäus 28:19 Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie 
taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

Markus 1:10 Und alsbald, da er aus dem Wasser stieg, sah er die Himmel 
zerrissen und den Geist gleich einer Taube auf ihn herabsteigen.

Markus 13:11 Wenn sie euch aber hinführen und überliefern werden, so sorget
nicht zum voraus, was ihr reden sollt, sondern was euch zu jener Stunde 
gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der 
Heilige Geist.

Lukas 2:26 Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, daß er den
Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen.

Lukas 4:1 Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück & wurde
vom Geist in die Wüste geführt und vierzig Tage vom Teufel versucht.

Lukas 4:18-21 «Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat; er 
hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die 
zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den 
Blinden, daß sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen;
19 zu predigen das angenehme Jahr des Herrn.» 20 Und er rollte das Buch 
zusammen und gab es dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen 



in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 21 Er aber fing an, ihnen zu sagen:
Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren!

Lukas 12:11,12 Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und
Obrigkeiten führen, so sorget nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen 
oder was ihr sagen sollt; 12 denn der Heilige Geist wird euch in derselben 
Stunde lehren, was ihr sagen sollt.

Johannes 7:38,39 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt), aus seinem Leibe 
werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39 Das sagte er aber von dem 
Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten; denn der 
Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

Johannes 14:16,17 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen 
andern Beistand geben, daß er bei euch bleibe in Ewigkeit, 17 den Geist 
der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet 
ihn nicht und kennt ihn nicht; ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch 
und wird in euch sein.

Johannes 14:26 der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in 
meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe.

Johannes 16:7,8 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, daß ich 
hingehe; denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu 
euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. 8 Und 
wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von 
Gerechtigkeit und von Gericht;

Johannes 16:13-15 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er 
euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich selbst reden,
sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird 
er euch verkündigen. 14 Derselbe wird mich verherrlichen; denn von dem 
Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. 15 Alles, was der Vater
hat, ist mein; darum habe ich gesagt, daß er es von dem Meinigen nehmen 
und euch verkündigen wird.

Johannes 20:21,22 Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 & nachdem er
das gesagt, hauchte er sie an & sprach zu ihnen: Empfanget Heiligen Geist!

Apostelgescht 1:2 bis zu dem Tage, da er in den Himmel aufgenommen wurde,
nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist 
Befehl gegeben;

Apostelgescht 1:5 denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im 
Heiligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen.

Apostelgescht 1:8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 
Geist über euch kommt, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und
in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde!

Apostelgescht 2:1-4 Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle



einmütig beisammen. 2 Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das
ganze Haus, worin sie saßen. 3 Und es erschienen Zungen, die sich 
zerteilten, wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. 
4 Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an in andern 
Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.

Apostelgescht 2:17-19 «Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht 
Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch; und 
eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge 
werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; 18 ja, 
auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen 
von meinem Geiste ausgießen, und sie werden weissagen. 19 Und ich will 
Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer 
und Rauchdampf; (Joel 2:28,29)

Apostelgescht 2:33 Nachdem er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht 
worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen 
hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret.

Apostelgescht 2:38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer 
Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.

Apostelgescht 4:31 Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie 
versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.

Apostelgescht 8:15-17 Diese kamen hinab und beteten für sie, daß sie den 
Heiligen Geist empfingen; 16 denn er war noch auf keinen von ihnen 
gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. 17
Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.

Apostelgescht 8:39 Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, 
entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn 
nicht mehr; denn er zog fröhlich seines Weges. (1 Königes 18:12)

Apostelgescht 9:31 So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und 
Galiläa und Samaria und baute sich auf und wandelte in der Furcht des 
Herrn und wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes.

Apostelgescht 10:44,45 Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der 
Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. 45 Und die Gläubigen aus der
Beschneidung, soviele ihrer mit Petrus gekommen waren, erstaunten, daß 
die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde.

Apostelgescht 11:15 Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf 
sie, gleichwie auf uns am Anfang.

Apostelgescht 13:52 Die Jünger aber wurden voll Freude & Heiligen Geistes.
Apostelgescht 19:6 Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige 

Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten.



Apostelgescht 20:23 außer daß der Heilige Geist von Stadt zu Stadt mir 
bezeugt und sagt, daß Bande und Trübsal meiner warten.

Römer 5:5 die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden; denn die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, welcher 
uns gegeben worden ist.

Römer 8:9,13-16 Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn 
anders Gottes Geist in euch wohnt; wer aber Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein. 13 Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so müßt ihr sterben; 
wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet 
ihr leben. 14 Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind 
Gottes Kinder. 15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 
empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet, sondern ihr habt einen 
Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen: Abba, Vater! 16 
Dieser Geist gibt Zeugnis unsrem Geist, daß wir Gottes Kinder sind.

Römer 8:26 Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. 
Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; aber der 
Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern.

Römer 15:13,19 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und 
mit Frieden im Glauben, daß ihr überströmet an Hoffnung, in der Kraft des 
Heiligen Geistes! 19 in Kraft von Zeichen und Wundern, in Kraft des 
Heiligen Geistes, also daß ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach 
Illyrien das Evangelium von Christus völlig ausgerichtet habe,

1 Korinther 2:10-13 hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen Geist; denn 
der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. 11 Denn welcher 
Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in 
ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. 12
Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus 
Gott, so daß wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist; 13 und 
davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit 
gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir 
Geistliches geistlich beurteilen.

1 Korinther 3:16 Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?

1 Korinther 6:11 Und solche sind etliche von euch gewesen; aber ihr seid 
abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem 
Namen unsres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unsres Gottes!

1 Korinther 12:3 Darum tue ich euch kund, daß niemand, der im Geiste Gottes 
redet, sagt: «Verflucht sei Jesus!» es kann aber auch niemand sagen: 
«Herr Jesus!» als nur im Heiligen Geist.

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

2 Korinther 13:14(13) Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe 



Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Galater 4:6 Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist Seines Sohnes in 

eure Herzen gesandt, der schreit: Abba, Vater!
Epheser 1:13,14 in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das 

Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr 
glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, 14 
welcher das Pfand unsres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum 
Preise seiner Herrlichkeit.

Epheser 2:18 denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem 
Geist.

Epheser 4:30 Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr 
versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.

1 Thessalonich 4:8 Darum also, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet 
nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns 
gegeben hat. 1 Thessalonich 5:19 Den Geist dämpfet nicht,

2 Thessalonich 2:13 Wir aber sind Gott allezeit zu danken schuldig für euch, 
vom Herrn geliebte Brüder, daß Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt 
hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit,

Titus 3:5,6 hat er (nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan 
hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit) uns gerettet durch das Bad 
der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, 6 welchen er 
reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsren Retter,

Hebräer 2:4 Und Gott gab sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und 
mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach 
seinem Willen.

Hebräer 10:15 Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist;
1 Petrus 1:2 nach der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des 

Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi; 
Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr!

2 Petrus 1:21 Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine 
Weissagung hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben redeten 
Heilige Menschen, von Gott gesandt.

1 Johannes 4:2 Daran erkennet ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt:
«Jesus ist der im Fleisch gekommene Christus», der ist von Gott;

1 Johannes 5:7,8 Und der Geist ist es, der bezeugt, weil der Geist die 
Wahrheit ist. 8 Denn drei sind es, die bezeugen: der Geist und das Wasser 
und das Blut, und die drei sind einig.

Judas 1:20 Ihr aber, Geliebte, erbauet euch selbst auf euren allerheiligsten 
Glauben und betet im Heiligen Geist;
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