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Johannes Kapitel 16, Verse 12-15 

12“Noch vieles hätte ICH euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht 

ertragen. 13Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird Er euch 

in die ganze Wahrheit leiten; denn Er wird nicht aus sich selbst reden, 

sondern was Er hören wird, das wird Er reden, und was zukünftig ist, wird Er 

euch verkündigen. 14ER wird Mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird 

Er nehmen und euch verkündigen. 15Alles, was der Vater hat, ist Mein; 

darum habe ICH gesagt, dass Er von dem Meinen nehmen und euch 

verkündigen wird.“ 

 

Einführung 

 

„Der Heilige Geist hat mir gesagt ...“ 

„Der Heilige Geist hat mir gezeigt ...“ 

„Der Heilige Geist hat mich geführt ...“ 

„Keiner kann errettet werden, ohne dass er nicht im Heiligen Geist getauft ist 

und in Zungen redet.“ 

„Keiner wird während der Trübsalzeit erlöst, weil der Heilige Geist von der 

Erde genommen wird, wenn die Entrückung geschieht.“ 

„Der Heilige Geist ...“ 

„Der Heilige Geist ...“ 

„Der Heilige Geist …“ 

Bla! Bla! Bla! usw.  
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Hat irgendjemand dieser Leute, die so reden, jemals folgende Bibelstelle 

gelesen oder sie beachtet? 

 

1.Korinther Kapitel 14, Vers 33 

Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in 

allen Gemeinden der Heiligen. 

 

Eine solche Verwirrung im Hinblick auf den Heiligen Geist ist das Werk von 

Männern [und Frauen], die niemals etwas gewissenhaft in der Bibel studiert 

haben. Wie „dumme Papageien“ wiederholen sie einfach nur, was sie von 

anderen über den Heiligen Geist gehört haben, bis die „falschen Lehren“über 

den Heiligen Geist ihren Verstand durchdrungen haben, so dass sie 

letztendlich das, was sie gehört haben, als biblische Wahrheit akzeptieren, 

ohne dass sie es wirklich anhand der Heiligen Schrift überprüft haben.  

 

Diese Bibelstudie ist geschrieben worden, um biblische Antworten auf einige 

der Fragen zu geben, die mir oft über den Heiligen Geist gestellt worden sind 

und um anhand der Bibel einige der „Irrlehren“ zu widerlegen, die in den 

Rängen der Christenheit heute über den Heiligen Geist kursieren. Diejenigen, 

die wirklich mehr biblisches Licht zu diesem Thema haben wollen, werden 

dazu ermutigt, weiterzulesen …  

 

Behauptung: Der Heilige Geist war bis zu Pfingsten nicht in der Welt! 

 

Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ist der Heilige Geist in der Welt 

und wirkt unter den Menschen.  

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 2 



Die Erde aber war [wurde] wüst und leer, und es war , und Finsternis auf der 

Tiefe [dem Abyss; dem Abgrund] und der Geist Gottes schwebte [brütete] 

über den Wassern.  

 

Hier haben wir die erste Erwähnung des Heiligen Geistes in dem von Gott 

inspirierten Wort, und es wird all jenen, die echte Gläubige sind, eine ganze 

Menge über das Wirken des Heiligen Geistes gesagt.  

 

EINSPRUCH: „Oh nein! Die Bibel sagt hier doch nicht, dass es sich um den 

Heiligen Geist handelt! Es heißt hier lediglich 'der Geist Gottes'“ Ist das so? 

Nun, wenn das kein Bezug auf den Heiligen Geist Gottes ist, würdest Du 

dann sagen, es sei ein Bezug auf den „UNHEILIGEN“ Geist Gottes ist? Na 

…??? Hallo! Blödsinn! 

 

Bei dieser ersten Erwähnung in Gottes Wort über das Wirken des Heiligen 

Geistes sehen wir, wie die ursprüngliche Erde in einen Zustand der Öde und 

Verwüstung [tohu wa bohu] gebracht wird.  

 

Prediger Kapitel 3, Vers 11 

ER hat alles vortrefflich gemacht zu Seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat Er 

ihnen ins Herz gelegt — nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, 

nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. 

 

Ich vermute stark, dass dies bei der Rebellion des „gesalbten Cherub“ [Satan] 

geschah.  

 

Hesekiel Kapitel 28, Verse 11-19 

11Weiter erging das Wort des HERRN an Mich folgendermaßen:  

12“Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und 

sprich zu ihm: 'So spricht Gott, der HERR: O du Siegel der Vollendung, voller 
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Weisheit und vollkommener Schönheit! 

13In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du 

bedeckt: Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, 

Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine 

und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet.  

14Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ICH hatte dich dazu 

eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten 

unter den feurigen Steinen. 15Du warst vollkommen in deinen Wegen vom 

Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde.  16Durch deine 

vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden, und du 

hast gesündigt. Darum habe ICH dich von dem Berg Gottes verstoßen und 

dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. 

17Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine 

Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ICH dich auf die Erde 

geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.  18Mit deinen 

vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine 

Heiligtümer entweiht; da ließ ICH ein Feuer von dir ausgehen, das dich 

verzehrte, und ICH habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen 

aller, die dich sahen.  19Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen 

sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin!'“ 

 

Ja, hier ist tatsächlich ein Krieg ausgebrochen zwischen den bösen Engeln, 

die Satan in seiner Rebellion nachfolgten und den Engeln, die ihrem Schöpfer 

gegenüber loyal blieben.  

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 21 

Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis 

jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird.  
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Die Folge dieses Krieges zwischen den himmlischen Heerscharen war, dass 

die ursprüngliche Schöpfung in einen Zustand der Zerstörung versetzt wurde, 

bei dem [gefrorenes] Wasser und totale Finsternis die gesamte Erdoberfläche 

bedeckte. Das Bemerkenswerte daran ist, dass dies vollkommen die 

Situation des Menschen versinnbildlicht, der sündenfreier Unschuld 

erschaffen wurde, aber die Finsternis und der Zusammenbruch in Form von 

Sünde und Tod durch Adams eigenen bereitwilligen Ungehorsam über die 

Menschheit hereinbrach.  

 

Römer Kapitel 5, Vers 12 

Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist 

und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt 

ist, weil sie alle gesündigt haben.  

 

Der himmlische Vater war offensichtlich nicht zufrieden, dass sich die Erde in 

einem Zustand des Verderbens und der Verwüstung befand. Deshalb brütete 

der Heilige Geist über den Wassern. Das hebräische Wort, das in der 

„Schlachter 2000“ mit „schwebte“ übersetzt ist, lautet rehap und bedeutet 

buchstäblich „gerührt sein“, „betroffen sein“, „zärtliche Liebe empfindend“, „in 

Ehren halten“, „erschüttert sein“ „wie eine Henne über ihren Eiern zu brüten, 

um Leben hervorzubringen“. („Gesenius Hebräisch-Chaldäisches Lexikon, S. 

766, Strong's No. 7363). Dass der Heilige Geist „der Geist des Lebens“ ist, 

wird so klar und wiederholt in der Bibel gesagt, dass keiner, der gewissenhaft 

mit dem Wort Gottes umgeht, es leugnen kann. Hier möchte ich nur einige 

Bibelstellen dazu anführen:  

 

Römer Kapitel 8, Verse 2 und 10-11 

2Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei 

gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.   
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10Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde 

willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.  11Wenn aber 

der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so 

wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure 

sterblichen Leiber lebendig machen durch Seinen Geist, der in euch wohnt. 

 

2.Korinther Kapitel 3, Vers 6 

der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des Neuen Bundes, nicht des 

Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der Geist 

macht lebendig. 

 

Galater Kapitel 6, Verse 7-8 

7Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das 

wird er auch ernten.  8Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch 

Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges 

Leben ernten.  

 

Somit ist es offensichtlich, dass das Schweben des Heiligen Geistes über 

„den Wassern“ in 1.Mose 1:2 dazu diente, das leben auf dem toten Planeten 

Erde zurückzubringen und wiederherzustellen. Die erste Erwähnung des 

Heiligen Geistes zeigt dessen Wirken in der gesamten 

Menschheitsgeschichte auf.  

 

Als Gott, der HERR, die Erde erschuf, schuf Er einen Planeten, mit welchem 

Er ein großartiges Ziel verfolgte. Wir wissen das so genau, weil die Erde der 

einzige Himmelskörper im Sonnensystem ist oder eigentlich im ganzen 

Universum, von dem in der Bibel gesagt wird, dass, als Gott, der HERR, das 

Fundament der Erde legte, Folgendes geschah:  
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Hiob Kapitel 38, Verse 4-7 

4“Wo warst du, als ICH den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du 

Bescheid weißt! 5Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat 

die Messschnur über sie ausgespannt? 6Worin wurden ihre Grundpfeiler 

eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, 7als die Morgensterne 

miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten?“ 

 

Offensichtlich wussten die himmlischen Heerscharen, dass Gott etwas 

Großartiges mit diesem Planeten vorhatte und dass Er ihn erschaffen hatte, 

um diesen wunderbaren, besonderen Zweck zu erfüllen. Solch eine Aussage 

wird in der gesamten Bibel über keinen anderen Planeten oder 

Himmelskörper gemacht. Deshalb muss das Herz von Gott, dem HERRN, mit 

Kummer erfüllt gewesen sein, als Er die Erde, die Er erschaffen hatte, so 

„wüst und leer“ zu sehen. Deshalb schickte Er Seinen Heiligen Geist, um 

über den kalten, gefrorenen Wassern zu „brüten“, damit Hitze, Wärme und 

Leben wieder auf die Erde kam. Wie großartig ist unser Gott! 

 

Auf dieselbe Art und Weise, war Gott, der HERR, bekümmert, als Er die 

gefallenen Menschen sah, verloren in ihren Sünden und in ihrem Unglauben. 

Deshalb sandte Er Seinen Heiligen Geist, um die kalten Herzen der Sünder 

zu erwärmen und zu erleuchten, so dass sie zu Jesus Christus kommen 

können, um Erlösung, Licht und Leben in Ihm zu erlangen.  

 

1.Johannes Kapitel 4, Verse 10-14 

10Darin besteht die Liebe — nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass 

Er uns geliebt hat und Seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere 

Sünden.  11Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es 

schuldig, einander zu lieben. 
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12Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir einander lieben, so bleibt Gott 

in uns, und Seine Liebe ist in uns vollkommen geworden.  13Daran erkennen 

wir, dass wir in Ihm bleiben und Er in uns, dass Er uns von Seinem Geist 

gegeben hat.  14Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den 

Sohn gesandt hat als Retter der Welt.  

 

Bist DU gerettet und erlöst? Erkennst DU in Jesus Christus Deinen HERRN 

und Erlöser für Deine Seele von Deinen Sünden? Ist Er Dein Retter? Wenn 

nicht, warum nicht? ER hat für den gefallenen Menschen alles getan, damit 

dieser erlöst und gerettet werden kann. Alles, was ein von Seinem Heiligen 

Geist erleuchteter [überführt] wordener Mensch wie ein Kind glaubt, dass der 

HERR Jesus Christus für seine Sünden auf Golgatha gestorben ist und dass 

er Ihn als seinen Retter und Erlöser in sein Herz aufnimmt.  

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16 und 36 

16“Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat. 

 

36Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht 

glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf 

ihm.“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter 

dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen! 

 

Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 30-31 

30Und er (der Kerkermeister) führte sie (Paulus und Silas) heraus und 
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sprach: „Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“  31Sie aber 

sprachen: „Glaube an den HERRN Jesus Christus, so wirst du gerettet 

werden, du und dein Haus!“ 

 

Römer Kapitel 10, Verse 8-13 

8Sondern was sagt sie (die Gerechtigkeit)? »Das Wort ist dir nahe, in deinem 

Mund und in deinem Herzen!« Dies ist das Wort des Glaubens, das wir 

verkündigen.  9Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den HERRN 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott Ihn aus den Toten 

auferweckt hat, so wirst du gerettet.  10Denn mit dem Herzen glaubt man, um 

gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden;  

11denn die Schrift spricht: »Jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden 

werden!« 12Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen: Alle 

haben denselben HERRM, der reich ist für alle, die Ihn anrufen,  13denn: 

»Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden«. 

 

Willst Du nicht glauben und Ihn heute empfangen? 

 

Lukas Kapitel 15, Verse 7 und 10 

7“ICH sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, 

der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die keine Buße 

brauchen! 

 

10ICH sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen 

Sünder, der Buße tut.“ 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 
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