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• Was erfahren wir hier über den Heiligen Geist? 

⇒ Er gehört zur Gottheit und ist eine göttliche Person wie Jesus 
und Gott-Vater auch.* 
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• Wie wird der Heilige Geist noch genannt? 

• Wieviele Personen der Gottheit werden in V. 16 genannt? 

• Warum kann die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen? 

• Wo möchte der Heilige Geist wohnen? 
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• Warum sagte Jesus, dass es gut ist, dass er weggeht? 

• Wer sendet den Heiligen Geist? 

• Welche Aufgaben hat der Heilige Geist? 

• Was bedeutet es, dass er uns die Augen über die Sünde öffnet? 
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• Welche wichtige Aufgabe hat der Heilige Geist noch? 

• Woher nimmt Er, was Er uns sagt? 

• Was ist also, wenn jemand behauptet, vom Heiligen Geist 
geführt zu sein, aber nicht nach der Bibel lebt und lehrt? 
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• Welche Früchte möchte der Heilige Geist in uns wachsen lassen? 

• Wann kann der Heilige Geist uns so verändern? 
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• 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? 
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• 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. 
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• Womit können wir das Ausatmen vergleichen? 
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• Womit können wir das Ausatmen vergleichen? 

• Was bedeutet dieses Bild vom Erfülltsein mit dem Heiligen 
Geist? 

⇒ Hier geht es einfach darum, 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. 
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• Wer sind Gottes Kinder? 

• Möchtest Du, dass der Heilige Geist dein Leben bestimmt und 
dich erfüllt? 

• Weißt Du, wie das geschehen kann? 
 

Gebet 
 
*Wenn noch Unsicherheit besteht, ob der Heilige Geist wirklich 
eine göttliche Person ist, können zusätzlich noch folgende 
Bibeltexte gelesen werden: 
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) 
 
 


