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Fest des Heiligen Geistes
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12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der 
aus Gott stammt, 

Apostelgeschichte 2
38 Kehrt euch ab von euren Sünden und 
wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im 
Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer 
Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen….
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12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der 
aus Gott stammt, 

damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist.
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13 Davon [was uns von Gott geschenkt worden ist] reden wir auch, nicht mit 
Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, 
indem wir den Geisterfüllten Geistgewirktes deuten.
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14 der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. 
Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des 
Geistes beurteilt werden kann.
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Matthäus 16
21 Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären: Er müsse nach 
Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und 
Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt 
werden. 
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Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und 
Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt 
werden. 
22 Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen, und 
sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! 
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Matthäus 16
21 Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären: Er müsse nach 
Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und 
Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt 
werden. 
22 Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen, und 
sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! 
23 Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Tritt hinter mich, du 
Satan! Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott 
will, sondern was die Menschen wollen.
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15 Der geisterfüllte Mensch aber urteilt über alles, ihn selbst vermag niemand zu 
beurteilen.

16 Denn wer begreift den Geist den Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber 
haben den Geist Christi.
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1.Korinther 3

1 Vor euch, Brüder und Schwestern, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten 
reden; ihr wart noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. […]

3 denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch 
eingestellt, handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter 
euch herrschen? 
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3 denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch 
eingestellt, handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter 
euch herrschen? 

Römer 12
2 Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln…
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„Wir atmen tief durch und halten uns vor Augen, 
was es heißt, als von Gottes Wesen geprägter 
Mensch auf die aktuelle Herausforderung zu 
reagieren. Wir fragen: Was könnte es jetzt gerade 
bedeuten, mich von Gottes Geist bestimmen zu 
lassen und seinen Weg einzuschlagen, statt meinem 
selbstsüchtigen, furchtsamen Ich zu folgen?“
Aus: Die Kunst des reifen Handelns von Thomas 
Härry. 2018
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