
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt? (1 Kor 3,16) 
 
Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser 
gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den 
Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. 
(Mt 3,16) 
 
Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen 
Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und 
Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden 
Träume haben und eure jungen Männer haben 
Visionen.  (Joel 3,1) 
 
So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit 
an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise 
beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein 
mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. 
(Röm 8,26) 
 
 

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den 

einen Geist.  Es gibt verschiedene Dienste, aber nur 

den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die 

wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in 

allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 

geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird 

vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, 

dem andern durch den gleichen Geist die Gabe, 

Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist 

Glaubenskraft, einem andern - immer in dem einen 

Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem andern 

Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, 

einem andern die Fähigkeit, die Geister zu 

unterscheiden, wieder einem andern verschiedene 

Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die 

Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und 

derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere 

Gabe zu, wie er will. (1 Kor 12,4-11) 

 
Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über 
der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser. (Gen 1,2) 
  



Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle 
am gleichen Ort.  
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie waren.  
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder.  
Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab. (Apg 2,1-4) 


