
kann man also nur empfangen, wenn man sein Leben Jesus Christus ganz 
übergeben hat. 

                    
5|PHU�������17������
Wer sind Gottes Kinder? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
� Mir ist klar geworden, dass der Heilige Geist eine göttliche Person der 

Dreieinigkeit ist und dass ich Ihn dringend brauche, um ein erfülltes, 
fruchtbringendes Christsein zu führen. 

� Ich möchte, dass mein ganzes Leben Jesus gehört und dass der Heilige Geist 
mich führen und bevollmächtigen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UI�OOW�YRP�+HLOLJHQ�*HLVW�±�:LH�HUIlKUW�PDQ�GDV"�
Jesus hatte seine Jünger beauftragt, in alle Welt hinauszugehen und das 
Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden. Er befahl ihnen jedoch noch, 
Jerusalem nicht zu verlassen, bis sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt 
werden. „...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 Welt.“, sagte er. Mit diesen Worten machte Jesus 
deutlich: „Obgleich ihr seit mehr als 3 Jahren bei mir gewesen seid, ist es doch 
nicht genug, dabei gewesen zu sein, als ich die Volksmengen lehrte, die Kranken 
heilte und sogar die Toten auferweckte. Ihr braucht die Vollmacht des Heiligen 
Geistes, um als meine Zeugen in aller Welt erfolgreich und fruchtbar sein zu 
können.“ 

Viele gläubige Menschen fristloses ein fruchtloses Christsein. Es reicht nicht, 
täglich in der Bibel zu lesen, zu beten und für Gott zu arbeiten. Wenn unser 
Glauben wirklich Frucht bringen soll, müssen wir vom Heiligen Geist erfüllt, d.h. 
geleitet und bevollmächtigt, sein. Wir wollen heute die Bibel fragen, wer der 
Heilige Geist ist und wie wir diese Kraftquelle in unserem Leben erfahren können.�

0DWWKlXV�����������17�����
Was erfahren wir hier über den Heiligen Geist? 

___________________________________________________________________ 

Er gehört zur Gottheit und ist eine göttliche Person wie Jesus und Gott-Vater auch. 

-RKDQQHV�����������17������
Wie wird der Heilige Geist noch genannt? 

___________________________________________________________________ 

Wie viele Personen der Gottheit werden in V. 16 genannt? 

___________________________________________________________________ 

„Und LFK� � -HVXV� will den 9DWHU� � *RWW�9DWHU� bitten, und er wird euch einen 
anderen Tröster � +HLOLJHU�*HLVW� geben.“ 

Warum kann die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen? 

___________________________________________________________________ 

Wo möchte der Heilige Geist wohnen? 

___________________________________________________________________ 



'HU�+HLOLJH�*HLVW�KDW�(LJHQVFKDIWHQ�HLQHU�3HUVRQ��
Römer 8,26.27 (NT 187) 
Apostelgeschichte 5,3.4 (NT 145) 
Apostelgeschichte 13,2 (NT 156) 
Apostelgeschichte 15,28 (NT 160) 
Apostelgeschichte 20,28 (NT 167) 

-RKDQQHV����������17������
Warum war es gut für uns, dass Jesus nicht auf der Erde geblieben, sondern in den 
Himmel aufgefahren ist? 

___________________________________________________________________ 
Welche Aufgaben hat der Heilige Geist? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

-RKDQQHV�����������17������
Welche wichtige Aufgabe hat der Heilige Geist noch? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Der Heilige Geist wird niemals dem widersprechen, was uns Jesus in der Bibel 
sagt. Er wird immer zum Wort Gottes hinführen. 

*DODWHU����������17������
Welche Früchte möchte der Heilige Geist in uns wachsen lassen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

�

+HVHNLHO�����������$7������
Wie wird diese Charakterveränderung hier beschrieben? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was kennzeichnet ein steinernes Herz? Was ein fleischernes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Empfang des Heiligen Geistes und 
unserem Gehorsam Gott gegenüber? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

/XNDV����������17�����
Wie können wir den Heiligen Geist empfangen? 

___________________________________________________________________ 

Wie willig ist Gott, uns den Heiligen Geist zu geben? 

___________________________________________________________________ 
 
Es ist leicht, um den Heiligen Geist zu bitten. Aber was heißt es, wirklich beständig 
im Heiligen Geist zu leben? Man kann das mit dem Atmen vergleichen. Beim 
Atmen wird die unreine Luft ausgeatmet und die reine Luft ausgeatmet. 

-RKDQQHV������17������
Womit können wir das Ausatmen vergleichen? 

___________________________________________________________________ 

(SKHVHU�������17������
Womit können wir das Ausatmen vergleichen? 

___________________________________________________________________ 

Erfülltsein mit dem Heiligen Geist bedeutet einfach, dass der Heilige Geist jeden 
Bereich meines Lebens bestimmen und verändern darf. Vom Heiligen Geist erfüllt 
zu sein und Jesus im Herzen zu haben, ist also das gleiche.  Den Heiligen Geist 


