
Der Heilige Geist 
erneuert die 
Wohnung, 

in die er einzieht.



Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und werde es auf ihr Herz 

schreiben. Und ich werde ihr Gott 
sein, und sie werden mein Volk sein.

Jeremia 31,33



Und ich werde meinen 
Geist in euer Inneres 

geben.

Hesekial 36,27



Und ich gebe meinen 
Geist in euch.

Hesekial 37,14



1 Und danach wird es geschehen, daß ich 
meinen Geist ausgießen werde über alles 
Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter 

werden weissagen, eure Greise werden Träume 
haben, eure jungen Männer werden Gesichte 

sehen.  2 Und selbst über die Knechte und über 
die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen 

Geist ausgießen.

Joel 3,1-2



14 Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die 
Menge und rief mit Begeisterung: „Ihr Männer von Juda 
und ihr alle in Jerusalem! Ich will euch erklären, was hier 
geschieht! Hört mir zu! 15 Diese Männer hier sind nicht 

betrunken, wie ihr denkt, es ist ja noch früh am 
Vormittag. 16 Nein, es ist das, was Gott durch den 

Propheten Joël gesagt hat:  
17 ‚In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle 

Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und 
Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer 
werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte 
haben. 18 Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir 
gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen, und 

auch sie werden prophetisch reden.

Apostelgeschichte 2,14-18





Und sie waren täglich einmütig beieinander 
im Tempel und brachen das Brot hier und 

dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten 
mit Freude und lauterem Herzen.

Apostelgeschichte 2,46





Und ich will euch ein neues Herz und einen 
neuen Geist in euch geben und will das 

steinerne Herz aus eurem Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes 

Herz geben.

Hesekial 36,26





Ich will meinen Geist in euch geben und 
will solche Leute aus euch machen, die 
in meinen Geboten wandeln und meine 

Rechte halten und danach tun. 

Hesekial 36,27



Alles, was zum Leben und zur 
Frömmigkeit dient, hat uns seine 

göttliche Kraft (dynamis) 
geschenkt.

2. Petrus 1,3



Und seid nicht 
gleichförmig 
dieser Welt, 

sondern werdet 
verwandelt durch 
die Erneuerung 

des Sinnes.

Römer 12,2



Wisst ihr nicht, 
dass ihr der 

Tempel Gottes 
seid und dass 
Gottes Geist in 

eurer Mitte 
wohnt?

1. Korinther 3,16



Der Heilige Geist 
erneuert die 

Wohnung, in die er 
einzieht.


