
Stoffsammlung Bibelstellen:
1Mo 1,2 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist 
Gottes schwebte auf dem Wasser.

1Mo 41,38 Und der Pharao sprach zu seinen Großen: Wie könnten wir einen Mann finden, 
in dem der Geist Gottes ist wie in diesem?

2Mo 28,3 und sollst reden mit allen, die sich darauf verstehen, die ich mit dem Geist der 
Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein 
Priester sei.

4Mo 11,25 Da kam der HERR hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von 
dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf 
ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf.

5Mo 34,9 Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit; denn 
Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie 
der HERR es Mose geboten hatte.

Ri 15,14 Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des 
HERRN geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer  
versengt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen.

1Sam 16,13 Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und 
der Geist des HERRN geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber 
machte sich auf und ging nach Rama.

1Kön 18,12 Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte dich der Geist des HERRN entführen 
und ich wüsste nicht wohin; und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände 
dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchtet dein Knecht den HERRN von seiner 
Jugend auf.

2Kön 2,9 Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich  
von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen.

1Chr 12,19 Aber der Geist ergriff Amasai, den Ersten der Dreißig, und er sprach: Dein sind 
wir, David, und mit dir halten wir's, du Sohn Isais! Friede, Friede sei mit dir! Friede sei mit 
deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir! Da nahm David sie an und setzte sie zu 
Hauptleuten über die Streifschar.

2Chr 20,14 Aber der Geist des HERRN kam mitten in der Gemeinde auf Jahasiël, den 
Sohn Secharjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiëls, des Sohnes Mattanjas, den 
Leviten aus den Söhnen Asafs

Neh 9,30 Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist  
in deinen Propheten, aber sie nahmen's nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die 
Hand der Völker in den Ländern.

Hi 33,4 Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das 
Leben gegeben.

Ps 51,13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht 
von mir.
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Ps 139,7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht?

Jes 59,21 Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir 
ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht 
weichen noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der HERR, von nun 
an bis in Ewigkeit.

Jes 61,1 Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat 
mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu 
verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei 
und ledig sein sollen;

Hes 11,19 Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben 
und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz 
geben,

Joe 3,1 Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure 
Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge 
sollen Gesichte sehen.

Mi 3,8 Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des HERRN, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob 
seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann.

Sach 12,10 Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen 
den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt 
haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden 
sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen.

Mk 1,10 Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und 
der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn.

Mk 13,11 Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht 
vorher, was ihr reden sollt; sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. 
Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist.

Lk 3,16 antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt 
aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner 
Schuhe löse; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.

Lk 11,13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel 
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!

Joh 4,24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten.

Joh 14,26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Joh 20,22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den 
Heiligen Geist!

Apg 1,8 aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 
wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und 
bis an das Ende der Erde.
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Apg 13,52 Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist.

Röm 12,6 ff

Röm 8,16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.

1Kor 12,4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist "ein" Geist.

1Kor 13,1  ff

1Kor 14,12 So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, 
dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt.

2Kor 3,6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des 
Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht 
lebendig.

2Kor 6,6 in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in 
ungefärbter Liebe,

Gal 5,22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 
Güte, Treue,

Eph 5,18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern 
lasst euch vom Geist erfüllen.

Phil 2,1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des 
Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,

Kol 1,8 der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist.

1Thess 1,6 Und ihr seid unserm Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort 
aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist,

1Thess 5,19 Den Geist dämpft nicht.

2Thess 2,13 Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, 
dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat in der Heiligung durch den Geist und im 
Glauben an die Wahrheit,

1Tim 3,16 Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens: Er 
ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den 
Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.

2Tim 1,14 Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, 
der in uns wohnt.

Tit 3,5 machte er uns selig - nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan 
hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der Wiedergeburt und 
Erneuerung im Heiligen Geist,

Hebr 2,4 Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei 
mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen.
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1Petr 4,14 Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn 
der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch.

2Petr 1,21 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht 
worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes 
geredet.

1Joh 4,13 Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von 
seinem Geist gegeben hat.

Jud 20 Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im 
Heiligen Geist,

Offb 4,2 Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel 
und auf dem Thron saß einer.

Offb 22,17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 
umsonst
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