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Den heiligen Geist kennen



Texte zur Video-Serie: „Den Heiligen Geist kennen“ www.netzwerkc.de/den-heiligen-geist-kennen 

Den Heiligen Geist kennen 
Dieses Dokument eignet sich sehr gut für das eigene Bibelstudium oder das 
gemeinsame Bibelstudium in einem Hauskreis. Es ist aufgrund der gleichnamigen 
Videoserie entstanden. Diese Videoserie hat schon vielen Menschen dabei geholfen 
den Heiligen Geist besser kennen zu lernen und sie freigesetzt für ein Königreich 
Jesu in Wort UND Kraft zu gehen. Immer wieder erreichten uns Anfragen, ob es denn 
zu dieser Videoserie ein Dokument mit den in den Videos genannten Bibelversen 
gäbe. Nun ist es endlich da! Und wir empfehlen dir, es mit der Videoserie gemeinsam 
zu studieren.  

Die Videoserie findest du hier: 

www.netzwerkc.de/den-heiligen-geist-kennen 

Und jetzt wünschen wir dir viel Freude und Offenbarung durch den Heiligen Geist 
beim Studieren der Bibel mit Hilfe dieses Dokumentes und der Videoserie! 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Der Heilige Geist ist dein Lehrer – Teil 1 
➡ Fürsprecher 

➡ Helfer 

➡ der zur Unterstützung herbeigerufene 

Der Heilige Geist ist dein Lehrer und dein Beistand und ich möchte mit dir ein paar 
Bibelstellen anschauen, um zu schauen was Jesus zu dem Heiligen Geist gesagt hat. 

Im Johannes 16,7 kannst du nachlesen, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat: 

„ … Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch 
senden.“  1

Damals hatten die Jünger Jesus an seiner Seite und konnten ihn alles Fragen, sie 
konnten Fehler machen und Jesus hat sie korrigiert. Und auch heute lässt Jesus uns 
nicht alleine, wir haben den Heiligen Geist, den Beistand, den Helfer an unserer Seite: 

„Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch.“ 
Johannes 14,18 

Jesus hat gesagt, er gibt uns einen Lehrer: 

„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, 
der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 
Johannes 14,26 

Das heißt, Jesus schickt uns nicht irgendjemanden, er schickt uns den allerbesten: 
den Heiligen Geist. Er wird uns alles lehren, uns immer auf Jesus hinweisen. Wir 
dürfen ihn alles Fragen, hab vertrauen zum Heiligen Geist, er ist der gesendete von 
Jesus. 

 alle Bibelstellen dieser Video-Serie sind der Elberfelder Bibel 2006 entnommen.1
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Der Heilige Geist wohnt in dir – Teil 2 

Der Heilige Geist wohnt in dir: 

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ 
Korinther 3,16 

In Johannes 14,15-17 sagt Jesus: 

„Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten; und ich werde den Vater 
bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in 
Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn 
nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 
sein.“ 

Mit der Hilfe des Heiligen Geistes werden wir versuchen die Gebote Jesu zu halten, 
Jesus ähnlicher zu sein.  

Ich möchte dem Heiligen Geist auch erlauben, meinen Tempel sauber zu halten: 

„Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt!“ 
1.Timotheus 1,14 

Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, bitte erlaube dem Heiligen Geist, alles ans 
Licht zu bringen, dich heiliger zu machen, dich auch wirklich als ganzen Tempel 
benutzen zu dürfen. 

Dann kann der Heilige Geist durch dich wirken. 
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Den Heiligen Geist nicht betrüben  – Teil 3 

Bitte, bitte betrübe den Heiligen Geist nicht. Bitte lästere auch nicht gegen den 
Heiligen Geist, denn wir lesen im Markus 3,28-30: 

„ … Alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die 
Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen;  wer aber gegen den Heiligen Geist 
lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig 
weil sie sagten: Er hat einen unreinen Geist.“ 

Damals sagten einige Menschen aus dem Volk und einige Schriftgelehrten zu Jesus: 
er hat einen unreinen Geist. Auch heute erlebe ich es, dass über Menschen, die in der 
Kraft des Heiligen Geistes gehen, gesagt wird, dass sie einen unreinen Geist haben. 
Das tut mir wirklich sehr weh und dem Heiligen Geist noch viel mehr. Lästere bitte 
nicht gegen den Heiligen Geist und betrübe den Heiligen Geist nicht: 

„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf 
den Tag der Erlösung hin!“ 
Epheser 4,30 

Wir dürfen den Heiligen Geist nicht betrüben, und ihm gegenüber auch nicht 
widerspenstig sein: 

„Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen Geist 
betrübt. ...“ 
Jesaja 63,10 

Wenn der Heilige Geist betrübt wird, zieht er sich zurück und du kannst nicht mehr in 
der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, gehen. 

Lösch den Heiligen Geist bitte nicht aus, und lösche auch das Feuer in anderen nicht 
aus: 

„Den Geist löscht nicht aus!“ 
1.Thessalonicher 5,19 

Lass den Heiligen Geist in dir brennen! 
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Paulus schreibt im 2.Timotheus über die Verderbnis der Endzeit, er listet eine Anzahl 
unterschiedlicher Menschen auf, die in Sünde leben. 

Er nennt unter anderem auch Menschen: 

„... die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von 
diesen wende dich weg!“ 
2.Timotheus 3,5 

Damit unser eigenes Feuer nicht ausgeht, damit der Heilige Geist in uns sein Werk 
tun kann. 
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Der Heilige Geist möchte dich berauschen  – Teil 4 

Der Heilige Geist möchte euch berauschen: 

„Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller 
Geist,...“ 
Epheser 5,18 

Der Heilige Geist möchte uns wie ein Gefäß füllen. Hier wird ein Vergleich mit Wein 
gemacht. Also mit den Auswirkungen, wenn der Heilige Geist uns füllt, wenn er wirkt, 
die so aussehen als hätten wir Wein getrunken. 

Wir lesen in der Apostelgeschichte: 

„Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort 
beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein 
gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es 
erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden 
Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ 
Apostel. 2,1-4  

„ Andere aber sagten spottend: Sie sind voll süßen Weines.“ 
Apostel. 2,13 

Es scheint ja, dass es so aussah, als wären sie betrunken gewesen. Nicht nur das, auch 
„zerteilte Feuerzungen auf ihren Häuptern“. Wie dürfen wir uns das vorstellen? 
Plötzlich fingen alle an in anderen Sprachen zu reden und es ging ein wenig drunter 
und drüber. Ich kenne das auch aus unseren eigenen Versammlungen. Ja, da 
geschehen manchmal in der Kraft des Heiligen Geistes Dinge, die meinen Verstand 
definitiv übertreffen. Wenn Menschen unter die Kraft Gottes kommen, im Geist ruhen. 
Ja, es kann manchmal so aussehen, als hätten diese Menschen was getrunken.  

Ich möchte, dass du vertrauen in den Heiligen Geist hast, dass du dich vom Heiligen 
Geist füllen lässt, anstatt skeptisch in die Runde zu schauen, wie damals die Zuschauer 
als Pfingsten war. 

Öffne dich lieber für den Heiligen Geist und lerne ihn kennen. 
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Den Heiligen Geist kennen – Teil 5 

Der Heilige Geist möchte Gemeinschaft mit dir haben.  

Im 2. Korinther 13,13 sagt Paulus an die Gemeinde in Korinth: 

„ Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 

Du sollst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, gemeinsame Zeit mit dem 
Heiligen Geist verbringen, damit du den Heiligen Geist besser kennen lernst. Damit 
du seine Stimme besser hörst, damit du spürst, wie er fühlt. Damit du erkennst, auf 
welchen Wegen er dich leiten möchte.  

Der Heilige Geist kann in unterschiedlichen Arten und Formen zu dir sprechen: 

„Der Geist aber sprach zu Philippus: ...“ 
Apostel. 8, 29 

„Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm:...“ 
Apostel. 10,19 

Der Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist beschließt mit dir, es ist wie eine 
Partnerschaft: 

„Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf 
euch zu legen als diese notwendigen Stücke:...“ 
Apostel. 15,28 

Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, also wir haben beschlossen. 
Der Heilige Geist und wir. Also wie eine Partnerschaft. Deinen Partner kannst du auch 
nur gut kennen, wenn du wirklich viel Zeit mit ihm verbringst. Man lernt ihn immer 
besser kennen und weiß dann wie er tickt, wie er denkt, wie er fühlt. 

Der Heilige Geist führt dich: 

„ … nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien 
zu reden;...“ 
Apostel. 16,6 
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Der Heilige Geist bringt dich auf die richtigen Wege. Auf den Rechten Weg, auf den 
Weg Gottes. Im Willen Gottes zu sein. In den Fußstapfen Jesu zu gehen.  

Wenn du lernst auf seine Stimme zu hören, dann wirst du den Weg nicht mehr 
verlassen, dann wirst du wandeln auf diesem Weg und geführt werden. 
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Den Heiligen Geist kennen – Teil 6 

Der Heilige Geist teilt Gaben aus, Gott rüstet sich durch den Heiligen Geist ein Volk 
zu. Das hat Gott auch schon früher getan, also auch schon vor Jesus. Im Alten 
Testament hat Gott sich schon Handwerksmeister ausgewählt, die sein Heiligtum 
erstellt haben. Er hat sie mit dem Heiligen Geist ausgestattet, durch den sie diese 
Fähigkeiten bekommen haben: 

„ … vom Stamm Juda, mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit 
Kunstfertigkeit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk und zwar Pläne 
zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten.“  
Mose 35,31-32 

Die haben alles bekommen was sie brauchten, um diese Ornamente etc. fertig zu 
stellen. Heute ist es noch genauso. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist für jeden 
Nachfolger Jesu da, um uns mit Gaben auszustatten. Gott rüstet sich auch heute noch 
durch den Heiligen Geist sein Volk zu. Damit sich das Königreich Jesu auf der Erde 
ausbreiten und wie ein Sauerteig aufgehen kann: 

„Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben; einem 
anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist; einem anderen aber 
Glauben in demselben Geist; einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in 
dem einen Geist; einem anderen aber Wunderwirkungen; einem anderen aber 
Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen 
verschiedene Arten von Sprachen; einem anderen aber Auslegung der Sprachen. 
Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er 
will.“ 
1.Korinther 12,8-11 

Der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Du darfst dich danach ausstrecken, 
du darfst nach Gaben bitten. Dass er das austeilt, dass du sie bekommst. Er teilt sie 
aus wie er will, aber du darfst darum bitten. Du darfst deinen Vater bitten. Darum 
haben wir verschiedene Dienste, er gibt die Heilungsdienste, Zeichen und Wunder – 
Dienste,  Befreiungsdienste, prophetische Dienste. 

Das sind einfach Menschen, die eine besondere Gabe bekommen haben. 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Den Heiligen Geist kennen – Teil 7 

Der Heilige Geist möchte, dass du ihm vertraust. Mehr vetrauen hast, wie er wirkt. Es 
hat auch etwas mit unserem Vertrauen zu tun, was wir zu Gott, unserem Vater im 
Himmel haben: 

„Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten - und wird er ihm 
statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte - er 
wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel 
gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!“ 
Lukas 11,11-13 

Du kannst um den Heiligen Geist bitten, um die Gaben des Heiligen Geistes bitten. 
Und du darfst und sollst deinem himmlischen Vater vertrauen, dass er dir dann auch 
das gibt worum du ihn gebeten hast. 

Viele haben einfach Angst, dass sie etwas vom Teufel empfangen, dass es nicht vom 
Heiligen Geist ist. Aber kann das sein? Kann das sein, wenn wir zu Jesus gehören? 
Wenn Jesus unser Herr ist? Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt? Wenn wir ein 
Tempel des Herren, des Heiligen Geistes sind,  dass wir wirklich andere Dinge 
empfangen? 

Am Anfang war ich auch skeptisch, das Wirken des Heiligen Geistes übertrifft bei 
weitem unseren Verstand. Aber dann habe ich mir gesagt, wenn ich meinem Vater 
nicht mehr vertrauen kann, dann ist mein Glaube nichts Wert. Ich habe mich 
entschlossen ihm mein volles Vertrauen zu geben, dass das was ich empfange, was 
ich bekomme, auch von ihm ist. 

Hab auch du mehr Vertrauen. 
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Den Heiligen Geist kennen – Teil 8 

Der Heilige Geist wirkt in Kraft: 

„Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft.“ 
1. Korinther 4,20 

„Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil7 
jedem Glaubenden, ...“ 
Römer 1,16 

„ … und des Herrn Kraft war da, damit er heilte.“ 
Lukas 5,17 

Durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen Heilungen. 

„Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und 
heilte alle.“ 
Lukas 6,19 

„Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt; denn ich habe gespürt, dass Kraft 
von mir ausgegangen ist.“ 
Lukas 8,46 

Mitten in der Menschenmenge hat Jesus gemerkt, dass Kraft von ihm aus ging. Der 
Heilige Geist wirkt in Kraft und durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen 
Heilungen. 

Paulus wünscht sich, für die ganze Gemeinde, dass sie erfüllt wird: 

„ … in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!“ 
Römer 15,13 
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Paulus ist auch in dieser Kraft gegangen: 

„… in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von 
Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig 
verkündigt habe.“ 
Römer 15,19 

Das ganze Evangelium von Jesus ist ein Evangelium in Wort UND Kraft. 

Und ich wünsche mir, dass die Söhne und Töchter aufstehen und in der Kraft des 
Heiligen Geistes gehen. Dass sie erfüllt werden vom Heiligen Geist und dass 
Heilungen und Wunder geschehen.  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Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten 
und E-Cards zum Heiligen Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen 
unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der Feuertaufe findest du dort. 

Webseite:   www.netzwerk-c.de 
Facebook:   www.facebook.com/netzwerkc 
Youtube:   www.youtube.com/netzwerkc 
Instagram:  www.instagram.com/netzwerkc 
CrossTV:  www.cross.tv/netzwerkc 
Vimeo:  www.vimeo.com/netzwerkc 
SoundCloud: www.soundcloud.com/netzwerkc 
Twitter:   www.twitter.com/netzwerkc 

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch 
Freunde von NetzwerkC angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem 
Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben wachsen lassen? Dann würden wir 
uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen 
Freundeskreis: 

 Empfänger: Meike Röschlau-Weckel  
 IBAN:   DE65 2004 1144 0744 8525 00 
 BIC:   COBADEHD044 
 Betreff:  Schenkung - Freundeskreis 

 Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden
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