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Wiederum steht geschrieben… 

 

 
 
 

Eure Fragen an uns – Heiliger Geist eine Person? Dreieinigkeit 
biblisch? 

 
Apg 10,19 Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu 
ihm: … [SLT] 

 

Apg 7,55-56 Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah 
die Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur Rechten Gottes stehen; und er sprach: 
Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten 
Gottes stehen! [SLT] 

 

Apg 2,18 ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen 
Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. [SLT] 
 
Hes 36,26-27 Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist 
in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist 
in euer Inneres geben; und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen 
wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. [CSV] 
 
1Joh 4,13 Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er 
uns von seinem Geist gegeben hat. [SLT] 

 

Eph 4,30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt 
worden seid für den Tag der Erlösung! [SLT] 

Mt 3,16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, 
da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
herabsteigen und auf ihn kommen. [SLT] 
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1Kor 2,12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den 
Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt 
ist; [SLT] 
 

Apg 13,2 Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige 
Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie 
berufen habe! [SLT] 
 

Hebr 12,24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der 
Besprengung, das Besseres redet als Abels. [SLT] 
 

Röm 5,12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
gekommen ist und durch die Sünde der Tod… [SLT] 
 
Offb 19,20 Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet … 
und die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 
brennt. [SLT] 
 
Offb 20,14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen 
… [SLT] 

 
2Tim 1,14 Dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der 
in uns wohnt! [SLT] 

 
2Tim 1,5 Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben 
fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt 
hat, ich bin aber überzeugt, auch in dir. [SLT] 
 
Gal 6,8 Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten; 
wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. [SLT] 
Hebr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele 
als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken 
und Gesinnungen des Herzens. [SLT] 
2Chr 30,12 Auch in Juda wirkte die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges 
Herz gab, das Gebot des Königs und der Obersten zu erfüllen nach dem Wort 
des HERRN. [SLT] 
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Joh 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, 
und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. [SLT] 

 
1Kor 8,6 so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge 
sind und wir für ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge 
sind, und wir durch ihn. [SLT] 

 
Phil 2,11 und alle Zungen bekennen, dass  Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. [SLT] 

 
Offb 7,10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei 
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm! [SLT] 

 
Offb 4,5 Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 
sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes 
sind. [SLT] 

 

Offb 5,11-13 Und ich sah, und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um 
den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl war 
zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend; die sprachen mit lauter 
Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft 
und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob! Und jedes 
Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf 
dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem 
Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und 
die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! [SLT] 

 
Röm 1,7 — an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen 
Heiligen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! [SLT] 

 

1Kor 1,3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! [SLT] 
 
1Kor 8,6 so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge 
sind und wir für ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, 
und wir durch ihn. [SLT] 
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2Kor 1,2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! [SLT] 
 
2Kor 1,3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes; [SLT] 
 
2Kor 11,31 Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in 
Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. [SLT] 
 
Gal 1,3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn 
Jesus Christus: [SLT] 
 
Eph 1,2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus! [SLT] 
 
Eph 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in 
Christus; [SLT] 
 
Eph 1,17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, 
euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner 
selbst; [SLT] 
 
Eph 6,23 Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, 
dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. [SLT] 
 
Phil 1,2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus! [SLT] 
 
Phil 2,11 und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. [SLT] 
Kol 1,2 an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä: Gnade sei mit 
euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! [SLT] 
 
Kol 1,3 Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem 
wir allezeit für euch beten; [SLT] 
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Kol 3,17 Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des 
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. [SLT] 
 
1Thes 1,1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der 
Thessalonicher in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade sei 
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 
[SLT] 
 
1Thes 1,3 indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure 
Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf 
unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. [SLT] 
 
1Thes 3,11 Er selbst aber, Gott, unser Vater, und unser Herr Jesus Christus 
lenke unseren Weg zu euch! [SLT] 
 
1Thes 3,13 damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor 
unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit 
allen seinen Heiligen. [SLT] 
 
2Thes 1,1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der 
Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. [SLT] 
 
2Thes 1,2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! [SLT] 
 
2Thes 2,16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, 
der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben 
hat durch Gnade; [SLT] 
 
Tim 1,2 an Timotheus, [mein] echtes Kind im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, 
Friede [sei mit dir] von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus , unserem 
Herrn! [SLT] 
Tim 1,2 an Timotheus, [mein] geliebtes Kind: Gnade, Barmherzigkeit, Friede [sei 
mit dir] von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus , unserem Herrn! [SLT] 
 
Tit 1,4 an Titus, [mein] echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben: 
Gnade, Barmherzigkeit, Friede [sei mit dir] von Gott, dem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus, unserem Retter! [SLT] 
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Phim 1,3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! [SLT] 
 
1Petr 1,3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten; [SLT] 
 
2Joh 1,3 Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, 
und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und 
Liebe! [SLT] 
 
1Joh 5,7 Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort 
und der Heilige Geist, und diese drei sind eins; [SLT] 

 
1Joh 5,8 und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das 
Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. [SLT] 

 
1Kor 2,12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den 
Geist, der aus Gott ist… [SLT] 

 

Apg 1,8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist. [SLT] 

 
Eph 3,16 dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen 
Geist mit Kraft gestärkt zu werden; [SLT] 

 
Röm 15,13.19 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit 
Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes! … in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des 
Geistes Gottes … [SLT] 

 
2Tim 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. [CSV] 
Joh 15,26 Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater 
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der 
von mir Zeugnis geben; [SLT] 
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1Joh 5,6 … Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. 
[SLT] 
 
Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater als nur durch mich! [SLT] 

 

Joh 10,30 Ich und der Vater sind eins. [SLT] 

 
Joh 17,21-23 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich 
in dir; auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich 
gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen 
gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du 
in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. [SLT] 

 
Offb 21,3-4 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das 
Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden 
seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen. [SLT] 

 
Offb 22,3-4 Und es wird keinen Fluch mehr geben; und der Thron Gottes und des 
Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen; und sie werden 
sein Angesicht sehen … [SLT] 

 
Apg 7,55 Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die 
Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur Rechten Gottes stehen. 
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