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Im Geist! 
 

Lukas 1:80  Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geist, und war in 
den Wüsteneien bis zum Tage seines Auftretens vor Israel. 

 

Johannes 11:33  Als nun Jesus sie weinen sah, und die Juden weinen, die 
mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich 

 

Epheser 2:22  in welchem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer Behausung 
Gottes im Geiste. 

 

Wir müssen den Geist der Unterscheidung haben 
 

Hebräer 4:12  Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer 
als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung 
von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein 
Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens; 

 

Lukas 7:35  
Markus 2:6-11  Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen allda und 

gedachten in ihrem Herzen: 7  Wie redet dieser solche Gotteslästerung? 
Wer kann Sünden vergeben denn allein Gott? 8  Und Jesus erkannte 
alsbald in seinem Geist, daß sie also gedachten bei sich selbst, und 
sprach zu Ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? 9  Welches ist 
leichter: zu dem Gichtbrüchigen zu sagen: Dir sind deine Sünden 
vergeben, oder: Stehe auf, nimm dein Bett und wandle? 10  Auf das ihr 
aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht hat, zu vergeben die Sünden 
auf Erden, (sprach er zu dem Gichtbrüchigen): 11  Ich sage dir, stehe auf, 
nimm dein Bett und gehe heim! 

 

Galater 5:25  Wenn wir durch den Geist leben, so laßt uns auch durch den 
Geist wandeln. 

 

Apostelgescht 18:25  Dieser war in dem Wege des Herrn unterwiesen, und, 
brünstig im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu, 
wiewohl er nur die Taufe Johannes’ kannte. 
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Römer 12:11  im Fleiße nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn 

dienend. 
 

Matthäus 5:3  Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der 
Himmel. 

 

Offenbarung gibt es nur im Geist 
 

Matthäus 22:43  Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geiste 

Herr, indem er sagt: 
 

Epheser 3:5  welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen 
nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen 
heiligen Aposteln und Propheten im Geiste: 

 

1 Korinther 5:3  Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste 
gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig geurteilt, den, der dieses also 
verübt hat, 

 

Lukas 10:21  In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach: Ich 
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor 
Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast es Unmündigen 
geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. 

 

Johannes 13:21  Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geiste erschüttert 
und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von 
euch wird mich überliefern. 

Offenbarung 1:10  Ich war am Tage des Herrn Tage im Geiste, und ich hörte 
hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, 

 

Offenbarung 4:2  Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in 
dem Himmel, und auf dem Throne saß einer. 

 

Offenbarung 17:3  Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und 
ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der 
Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 

 

Offenbarung 21:10  Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen 
und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, 
herniederkommend aus dem Himmel von Gott; 

 
2 Könige 3:15  Und nun holet mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als 

der Saitenspieler spielte, da kam die Hand Jahwes  über ihn. 
 
1 Korinther 14:14  Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein 

Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. 
 

Römer 2:29  sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und 
Beschneidung ist die des Herzens, im Geiste, nicht im Buchstaben; 
dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. 

 

Römer 8:9  Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders 
Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, 
der ist nicht sein. 
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1 Korinther 4:21  Was wollt ihr? soll ich mit der Rute zu euch kommen, oder 
in Liebe und im Geiste der Sanftmut? 

 

1 Korinther 12:3  Deshalb tue ich euch kund, daß niemand, im Geiste 
Gottes redend, sagt: Fluch über Jesum! und niemand sagen kann: Herr 
Jesus! als nur im Heiligen Geiste. 

 

1 Korinther 14:2  Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, 
sondern Gott; denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er 
Geheimnisse. 

 

Galater 3:3  Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geiste angefangen 
habt, wollt ihr jetzt im Fleische vollenden? 

 

Galater 5:16  Ich sage aber: Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des 
Fleisches nicht vollbringen. 

 
Galater 6:1  Brüder! wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt 

würde, so bringet ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im 
Geiste der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, daß nicht auch du 
versucht werdest. 

 

Kolosser 1:8  der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat. 
 

Kolosser 2:5  Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin 
ich doch im Geiste bei euch, mich freuend und sehend eure Ordnung 
und die Festigkeit eures Glaubens an Christum. 

 

1 Timotheus 3:16  Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: 
Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen 
von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, 
aufgenommen in Herrlichkeit. 

 

2 Timotheus 1:14  Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen 
Geist, der in uns wohnt. 

 
Hebräer 4:16  Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der 

Gnade, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur 
rechtzeitigen Hilfe. 

 

Getrieben vom Heiligen Geist 
 
Markus 1:11  Und eine Stimme geschah aus den Himmeln: Du bist mein 

geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und alsbald 
treibt der Geist ihn hinaus in die Wüste. 

 
Römer 8:14   Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Söhne. 

 
2. Petr. 1:21  Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des 

Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, 
getrieben vom Heiligen Geiste. 
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Mk. 13:11  Wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überliefern, so sorget 
nicht zuvor, was ihr reden sollt, bereitet euch auch nicht vor sondern was 
irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet; denn nicht ihr seid 
die Redenden, sondern der Heilige Geist. 

 
Joh. 14:26  Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden 

wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 
Apg.  1:8  Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 

gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. 

 
Apg. 5:32  Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der 

Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. 
 
Apg. 13:2  Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der 

Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, 
zu welchem ich sie berufen habe. 

 
Hebräer 10:7-17 Da sprach ich: „Siehe, ich komme, um deinen Willen, o 

Gott, zu tun." Indem er vorher sagt: "Schlachtopfer und Speisopfer und 
Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch 
Wohlgefallen daran gefunden", sprach er dann: "Siehe, ich komme, um 
deinen Willen zu tun". (Er nimmt das Erste weg, auf daß er das Zweite 
aufrichte.) Durch welchen Willen wir geheiligt sind durch das ein für 
allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi.  Und jeder Priester 
steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer 
darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können.  Er aber, 
nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf 
immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde 
gelegt sind zum Schemel seiner Füße.  Denn durch ein Opfer hat er auf 

immerdar vollkommen gemacht, die geheiligt werden.  Das bezeugt 
uns aber auch der Heilige Geist: denn nachdem er gesagt hat:  "Dies ist 
der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der 
Herr: Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch 
auf ihre Sinne schreiben" und: "Ihrer Sünden und ihrer 

Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken". 
 
Hebräer 9: 6-12   Da nun dieses also eingerichtet ist, gehen in die vordere 

Hütte allezeit die Priester hinein und vollbringen den Dienst; in die zweite 
aber einmal des Jahres allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, welches 
er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt; wodurch 

der Heilige Geist dieses anzeigt, daß der Weg zum Heiligtum noch nicht 
geoffenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat,  welches ein 
Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach welchem sowohl Gaben als 
auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen nach den 
nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst übt, welcher 
allein in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht, 
in Satzungen des Fleisches, auferlegt bis auf die Zeit der Zurecht-
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bringung.  Christus aber, gekommen als Hohepriester der zukünftigen 
Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die 
nicht mit Händen gemacht  (das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist), 
auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem 
eigenen Blute, ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er 
eine ewige Erlösung erfunden hatte. 

 
Lk. 2:27  Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das 

Kindlein Jesus hereinbrachten, um betreffs seiner nach der Gewohnheit 
des Gesetzes zu tun… 

 

Das Zusammenwirken von Geist - Glaube & 

Gehorsam 
 
Der Geist des Menschen ist die Zentrale für das Wirken Gottes! 
 
Galater 4:6  Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines 

Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, Vater! 
 
1 Korinther 3:16  Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist 

Gottes in euch wohnt? 
 
Römer 8:16  Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder 

Gottes sind. 
 
Römer 8:14  Denn die durch den Geist Gottes getrieben werden, die sind 

Söhne Gottes. 
 
Römer 12: 10  In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in 

Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend; 11  im Fleiße nicht 
säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend. 

 
Epheser 3:16  auf daß er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit 

mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren 
Menschen; 

 

Wenn Gott nicht unseren Geist stärken würde, würden wir 
ständig dem Fleisch unterliegen! 

 
Wozu ist der Geist Gottes in unserem Geist? 

 
1 Korinther 2:12  Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, 

sondern den Geist, der aus Gott ist, auf daß wir die Dinge kennen, die 
uns von Gott geschenkt sind; 

 
1 Korinther 2:11  Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, 

als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch 
niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. 
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Dennoch bleibt uns die Freiheit sich für den Geist oder das Fleisch zu 

entscheiden! 
 
1 Korinther 6:17  Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 
 
Galater 6:8  Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische 

Verderben ernten; wer aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges 
Leben ernten. 

 
Der Geist muß herrschen! 
 
Römer 8:9  Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders 

Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, 
der ist nicht sein. 

 
Römer 8:13  denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben, 

wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so 

werdet ihr leben. 
 
Galater 5:17  Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber 

wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß ihr 
nicht das tuet, was ihr wollt. 

 
Hebräer 4:12  Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer 

als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung 
von Seele und Geist , sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein 
Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens; 

 
Epheser 4: 29  Kein faules Rede gehe aus eurem Munde, sondern das irgend 

gut ist zur notwendigen Erbauung, auf daß es den Hörenden Gnade 
darreiche. 30  Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch 
welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. 31  Alle 
Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch 
weggetan, samt aller Bosheit. 

 

2 Korinther 3:18  Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit 
des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. 

 

 

 


