
NOTWENDIGES WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 
 
DIE VERHEISSUNG EINES MESSIANISCHEN REICHES 
„12 So spricht der HERR der Heerscharen: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name! Und es wird 
unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des HERRN bauen.  13 Ja, er wird den Tempel des 
HERRN bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch 
wird ein Priester auf seinem Thron sein; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden 
sein.  …  15 Und Ferne werden kommen und am Tempel des HERRN bauen. Und ihr werdet 
erkennen, dass der HERR der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, 
wenn ihr aufmerksam auf die Stimme des HERRN, eures Gottes, hören werdet.“ (Sach 6,12-15) 
 
DIESES REICH GOTTES IST NUR DURCH DEN GEIST GOTTES MÖGLICH 
„Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft,  
sondern durch meinen Geist, spricht der HERR der Heerscharen.“ (Sach 4,6) 
 
GRUNDLAGE DES GLAUBENS: AUF DIE STIMMER GOTTES HÖREN 
 „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“  (Joh 10,27) 
„Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.“ (Röm 8,14) 
„Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr  
aus allen Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die ganze Erde.“ (2.Mose 19,5) 
 
DER GEIST GOTTES SPRICHT UND FÜHRT DIE GEMEINDE 
„Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an! “ (Apg 8,29) 
„Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: … “ (Apg 10,19) 
„Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun 
Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe!“ (Apg 13,2) 
 
WIRKEN DES GEISTES IN DER GEMEINDE – DURCH OFFENBARUNG DES GEISTES 
„7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.  8 Denn dem einen wird 
durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben; einem anderen aber das Wort der Erkenntnis 
nach demselben Geist;  9 einem anderen aber Glauben in demselben Geist; einem anderen aber 
Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist;  10 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.   
11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will.“ 
(1.Kor 12,7-11) 
 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, 
und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.  “ (Joh 14,12) 
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es 
wird euch geschehen.“ (Joh 15,7) 
„Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch.  
Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure 
jungen Männer werden Visionen sehen.“ (Joel 3,1) 
„Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat.“ (1.Joh 2,6) 
 
DIE BELEHRUNG DES HEILIGEN GEISTES 
„Und ihr? Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, 
dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch 
wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm! “ (1.Joh 2,27) 
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit 
leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und 
das Kommende wird er euch verkündigen.“ (Joh 16,13) 


