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Heilige Geist zu Pfingsten von Jesus verheißen 

Zwei Zeugnisse der Schrift über den Heiligen Geist, den Helfer
... Apostelgeschichte 2:1-4:

„Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle 
sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen (oder: 
Rauschen) vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daher fährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten; und es erschienen ihnen 
Zungen wie von Feuer, die sich (in Flämmchen) zerteilten und von denen 
sich eine auf jeden von ihnen niederließ; und sie wurden alle mit heiligem 
Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie (oder: je 
nachdem) der Geist es ihnen eingab auszusprechen.“

... Johannes 14:16, 17:
„Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer 
(oder: Anwalt, Beistand) geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei: den 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht 
sieht (d.h. kein Auge für ihn hat) und ihn nicht erkennt; ihr aber erkennt ihn, 
weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. (Menge Übersetzung, siehe 
auch Joh.16:4-15)
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Was ging diesen Ereignissen voraus?
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Jesus 
spricht zu 
Ihnen und 

kündigt den 
Beistand an

„Aber diese Dinge habe ich euch gesagt,
damit ihr euch, wenn die Zeit kommt,
daran erinnert, dass ich euch von ihnen
erzählt habe.“ - Joh. 16: 4

„Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist
gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn
ich nicht hingehe, so kommt der Beistand
nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen
bin, will ich ihn zu euch senden.“ – Joh.
16:7
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„Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen 
Besten (= zum Nutzen der Gemeinde) verliehen. 
So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, 
einem andern Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, 
einem andern Glaube in demselben (oder: durch denselben) Geist, 
einem andern Heilungsgaben in dem einen Geiste, einem andern 
Verrichtung von Wundertaten, einem andern Weissagung (oder: 
prophetische Rede), einem andern Unterscheidung der Geister, 
einem andern mancherlei Arten von Zungenreden, einem andern 
die Auslegung der Zungenreden. 
Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine 
besondere Gabe zuteilt, wie er will.“ – 1. Kor. 12: 7-11 (Menge)
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Geist...

Die Gaben des Geistes seit Pfingsten – Eigenschaften 1/2
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Das Wirken des Geistes zeigt sich in in verschieden besonderen 
Gaben und fördert die Gemeinde



„Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die 
Geisteswirkungen; am meisten aber, dass ihr weissagt!“ – 1. Kor 
14:1
„...Ist jedoch kein Ausleger da, so soll er (der Zungenredner) in der 
Versammlung schweigen: er mag dann für sich allein und zu (oder: 
für) Gott reden. Propheten (oder: geisterfüllte Redner) sollen 
gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen 
(d.h. die Zuhörer) sich ein Urteil darüber bilden (oder: abgeben). 
Wenn aber einem anderen, der noch dasitzt, eine Offenbarung 
zuteil wird, so soll der erste schweigen; denn ihr könnt alle einzeln 
(= nacheinander) als prophetische Redner auftreten, damit alle 
Belehrung empfangen und alle ermahnt werden; und die 
prophetischen Geister sind ja auch den Propheten gehorsam –
denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens –
wie in allen Gemeinden der Heiligen.“ 1. Kor. 14:28-33
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Die Gaben des Geistes seit Pfingsten – Eigenschaften 2/2
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Apostel Paulus gab den Korinthern Empfehlungen, wie sie damals die 
Gaben des Geistes zum Nutzen der Gemeinde einsetzen sollten 

...Geist



Weissagungen - Er wird die Dinge zeigen, die noch 
geschehen sollen...

„Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der
Wahrheit, der wird euch in die ganze (= volle)
Wahrheit einführen; denn er wird nicht von sich
selbst aus reden, sondern was er hört, das wird er
reden und euch das Zukünftige verkündigen“ Joh.
16:13

„Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es
Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien
es Sprachen, sie werden aufhören; sei es
Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir
erkennen stückweise und wir weissagen
stückweise; wenn aber einmal das Vollkommene da
ist, dann wird das Stückwerk weggetan.“ – 1. Kor.
13: 8-10

Wahrheit

---

Endlichkeit 
und 

Unendlich-
keit
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Ausgießung des Geistes notwendig für die Neue 
Schöpfung - der Tröster oder Helfer 

Beispiel Aarons im Alten Testament als Salbung von 
Haupt und Leib vorgeschattet:

„Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons 
und salbte ihn, um ihn zu heiligen.“ - 3. Mose 8:12

„...wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt 
in den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt bis 
zum Saum seiner Kleider...“ - Ps. 133

Die 
Ausgießung 
und Salbung 

mit dem 
Geist
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Notwendig für die Neue Schöpfung ist das Hervorbringen 
der Frucht des Geistes

„Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr 
Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! 

Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter 
Güte und 

Gerechtigkeit und 
Wahrheit. 

Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt 
keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken 
der Finsternis, deckt sie vielmehr auf.“ - Eph. 5:8-10

„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude,
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Selbstbeherrschung.“ – Gal 5:22

Frucht des 
Geistes
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Diskussion und Resümee
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Was 
bleibt?

„Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt
danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt!“ -
1. Kor. 14:12
„....um so fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir
besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses achtzugeben als auf ein
Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag
anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. - 1. Petr.
1:19

Fazit
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