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    Persönlicher Geist  Bibelstudium 

 

Laut der Bibel besteht der Mensch aus mehr als Fleisch. Er hat einen Körper, eine Seele und 

einen Geist. (1. Kor. 2, 10-13: Der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist.) 

1.Thess.5,23  Geist, Seele, Leib... unversehrt 

Hebr. 4,12  scheidet Seele und Geist... 

 

Bevor der Mensch geboren wird, wird er im Fleisch gezeugt – was geboren wird, nennt 

die Bibel Fleisch. Es ist von dem Virus „Sünde“ verseucht, der auch weitergegeben wird. 

Der Mensch hat zwar einen Geist, aber der ist „tot“- vom Leben Gottes abgeschnitten. 

Bei der Wiedergeburt verbindet sich Gottes Geist mit unserem Geist.  

Joh. 3,6  Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. 

Die neue Person in uns ist eine geistliche Person. Wir sind junge geistliche Wesen. Unser 

persönlicher Geist ist jetzt lebendig und verbunden. Wie gehen wir damit um? 

 

In 1. Kor. 15,42- 49 steht im Vers 45 : 

...der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen ( wörtl. lebendige Seele), der 

letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. 

 

1. Kor. 6,17 : Wer aber dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm.  ( Geist wird mit Geist 

verbunden!) 

1. Was bedeutet dir die Tatsache, dass du einen Geist hast? 

_______________________________________________________________ 

2. Kennst du diesen Teil von dir? 

_____________________________________________________________________ 

3. Wenn du an dich selber als Person denkst, gehört dann dein Geist zur Vorstellung deines 

Seins?_____________________________________________________ 

4. Weißt du welche Fähigkeiten dein Geist besitzt? 

Er kann  die Welt Gottes sehen, mit Gott reden, geistliche  Gegenwart (z.B. Dämonen 

oder Gottes Gegenwart) empfinden , geistliche Gefühle empfinden ( Zorn, Freude, 

Trauer, Unruhe, Frieden). Er kann Gott hören. Der Geist kann seufzen, stöhnen... 

drückt sich also verschieden aus. 

 Er kann etwas wissen- er wohnt in einem Gefäß- (Körper), das er aber auch verlassen 

kann, weil er damit nicht identisch ist. Solange er im Körper wohnt, ist er aber mit dem 

Körper verbunden und hält dessen Leben aufrecht. 

Während der Körper an einem Ort ist, kann der Geist woanders gegenwärtig sein.  

Der menschliche Geist ist in gewisser Weise ein Gefäß: Er kann den Geist Gottes 

aufnehmen, davon erfüllt werden. 

Er kann auch von dämonischen Geistern besetzt werden. 

Der Geist kann Gott dienen, ihn anbeten mit  ihm kommunizieren. 
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Er kann beunruhigt, angespannt oder ruhig sein. Er kann vom Geist Gottes begabt 

werden mit verschiedenen Fähigkeiten- Gaben des Geistes. 

5. Die angegebenen Bibelstellen geben Auskunft über die Fähigkeit des persönlichen 

Geistes. Du kannst deine Angaben damit ergänzen: 

 Röm 8,16 der Geist gibt Zeugnis unserem Geist ( Geist kommuniziert mit Geist und 

vermittelt inneres Wissen, über mich, meine Stellung in Gott etc.)) - der Verstand kann 

sich total dagegen stellen. 

  1. Kor. 2,10-13  der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist. Der Geist Gottes 

weiß, was in Gott ist. 

 Mark. 2,8  Jesus erkennt im Geist, was die Leute denken ( Gott vermittelt Wissen über 

andere in den Geist- Unterschied zu okkulten Praktiken. Die Okkultisten allerdings 

bedienen sich der Fähigkeiten des Geistes) 

 Joh. 4, 23- 24  der Geist kann anbeten... im Geist anbeten... 

 1. Kor. 14,15-16  Beten im Geist und singen im Geist - und alles auch im Verstand 

 Eph. 6,18  Aufforderung im Geist zu beten 

 Joh. 11,33 Jesus ergrimmt im Geist und wird betrübt 

 Joh. 13,21  Jesus wird betrübt im Geist 

 Apg.17,16  In Paulus ergrimmt sein Geist 

 Lk. 1,47  mein Geist freut sich Gottes 

 Mk. 8,12  Jesus seufzt im Geist 

 2.Kor. 2,13  da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist 

 1.Kor.5,3 ..nicht leiblich bei euch, aber mit dem Geist (Bewegung im Raum) 

 Off.4, 1-2 Man kann im Geist in Gottes Bereiche hinaufsteigen / er wird vom Geist 

ergriffen  ( er wird in den himmlischen Bereich versetzt und transzendiert damit die Zeit- 

er schaut in die Ewigkeit hinein) - der Körper bleibt auf der Erde.  

 Röm 1,9 Gott, dem ich im Geist diene 

 1.Kor.16,18  sie haben meinen und euren Geist erquickt  (er kann also durch Begegnung 

mit Menschen neue Kraft erfahren) 

 Ps. 32,2 wohl dem Mensch, in dessen Geist kein Trug  ist. (Der Geist kann sündigen) 

 2. Kor.7,1 reinigen von aller Befleckung... des Geistes  ( er kann schmutzig werden, 

verunreinigt) 

 

 

 



Geist Lehrerversion  Seite  3 

 

 

 

 

 

Teil 2 

1. Braucht mein persönlicher Geist Pflege? __________________________ 

2. Wenn ja, wie kümmere ich mich in rechter Weise um meinen Geist? (Notiere alles, was 

dir dazu in den Sinn kommt) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Was sagt die Schrift zu diesem Punkt? 

 Kol,3,16 lehren, ermahnen mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, im Herzen 

singen, Dankbarkeit, Wort Gottes reichlich wohnen lassen 

 Joh. 6,63 Jesu Worte sind Geist und Leben 

 Joh. 4,13-14 vom Wasser trinken 

 1-Kor.14,4 Zungenrede erbaut mich 

 1. Kor.14,14 bei Zungenrede betet mein Geist 

 1.Kor.14,15 beten und Psalmensingen mit dem Geist und dem Verstand 

 Eph.4,20-24 (besonders V.23) erneuert euch in eurem Geist und Sinn (Wahrheit 

aufnehmen) 

 Eph. 5,18-20 lasst euch vom Geist erfüllen durch : Dankbarkeit und Anbetung 

 Joh. 4,34 Den Willen Gottes zu tun ist eine geistliche Speise! 

 1.Thess. 5,17-19 beten ohne Unterlass, dem Heiligen Geist Raum geben 

 1.Thess.5,23 Leben in der Heiligung bewahrt den Geist in Reinheit 

 Eph. 3,16 beten dass wir mit Kraft gestärkt werden durch den H. Geist am inwendigen 

Menschen 

 Jesaja 30,15 durch Ruhe und Vertrauen werdet ihr stark sein... 

Wenn ich keine geistliche Nahrung aufnehme, dann verkümmert mein Geist. Er braucht 

Nahrung! 
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3. Kann unser Geist Schaden nehmen? Ist er verletzbar? (schreibe deine Gedanken 

zuerst 

auf)_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

Was sagt die Schrift zu diesem Punkt? 

1. Thess. 5,23 (wörtliche Übersetzung): Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch 

und durch, und möge euer Geist unversehrt  sein, und die Seele und der Körper tadellos 

bewahrt werden auf die Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. 

 

2. Kor. 7,1 sagt, dass der Geist befleckt ( verschmutzt) werden kann und davon gereinigt 

werden muss. 

 

Was kann den Geist beflecken- verunreinigen und beschmutzen? 

Hauptsächlich: Bilder, Worte und Musik- denn sie sind Medien, die in der Lage sind, 

geistliche Inhalte zu transportieren.  

Jesus Worte sind z.B. Geist und Leben- der Buchstabe aber tötet. Je nachdem aus welcher 

Quelle geredet wird , hat es Auswirkungen auch auf meinen Geist. Wenn das Hören des 

Wortes Gottes Glauben ermöglicht, so kann man folgern, dass das Hören von Lüge 

Unglauben, Zweifel und angst etc. bewirkt. 

Wenn ich auf Jesus sehe, werde ich in sein Bild verwandelt. Was ich anschaue, prägt mich 

also. wenn ich negative Bilder ansehe, dann haben sie einen Einfluss auch auf meinen Geist ( 

Horrorfilme, Prono etc) 

Musik kann mich in die Gegenwart Gottes führen oder auch Raum geben für zerstörerische 

Kräfte. 

Was ich sehe und höre, hat also Einwirkungsmöglichkeiten auf meinen Geist und kann ihn 

beschmutzen.  

Sünde, die ich tue, verunreinigt ! Besonders stark wird Bitterkeit: 

Hebr. 12, 14-15 : niemand soll die Gnade versäumen – keine bittere Wurzel 

Heiligung ist ein Prozess der Reinigung von aller inneren „Umweltverschmtuzung“ 

Besonders sexuelle Sünden haben offenbar einen starken Einfluß auf den Geist. 
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 1. Kor.6,15-20  ( Verbindung ein Fleisch / ein Geist- der Leib als Tempel für den Geist) 

Wenn ich meinem Geist keine gute geistliche Nahrung zufüge, verkümmert er, verunreinigt 

er, wird er schwach. 

Gereinigt wird auch der Geist durch das Blut Jesu.  

 

 

 

Jes. 57,15-16 und 18  ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, 

damit ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich 

will nicht immer hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir 

verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. 

 

Hiob 17,1 mein Geist ist (wörtlich) zerbrochen, meine Tage sind ausgelöscht. Das Grab ist 

da.  

Jesaja 61,1+3 

der Geist des Herrn ist auf mir... dass ich die zerbrochenen Herzen verbinde  .... zu schaffen 

, dass den Trauernden zu Zion Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde.  

 

Sprüche 18,14 wörtl. 

 Der Geist eines Menschen kann seine Krankheit ertragen, aber wer kann einen gebrochenen 

Geist ertragen? 

 

Sprüche 15,4 eine lindernde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine verkehrte Zunge 

zerstört den Geist. 

 

Spr. 15,13 Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist 

der Geist niedergeschlagen. 

 

Spr. 17,22 Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, aber ein betrübter Geist lässt das Gebein 

verdorren. 
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Keine Nahrung ist für den menschlichen Geist so lebenswichtig wie Liebe Der Geist eines 

Babys streckt sich nach Liebe aus. Ohne liebevolle Berührung und Ansprache stirbt der 

menschliche Geist. Babys, mit denen nicht geredet wird, sterben  trotz physischer Ernährung.  

Jeglicher Umgang, der mir Liebe vermittelt mit Gott und den Menschen ist daher für den 

Geist heilsam und lebensnotwendig! 

Woran merke ich, ob mein Geist stark und gesund ist? 

Die Bibel unterscheidet zwischen dem „geistlichen“ und fleischlichen“ Christen , um deutlich 

zu machen, dass ein Christ, wenn er seinen Geist nicht ernährt, quasi auf dem 

Entwicklungsstand eines Säuglings bleibt und daher geistlich unreif und unmündig bleibt. 

siehe  

1. Kor. 2, 14- 3,3 

Röm 8,12-13 leben nach dem Fleisch/ Geist – durch eine starken Geist überwinden wir ! 

Gal 5, 16- 26   Kampf von Fleisch gegen Geist, regiert der Geist? , Test sind die Früchte! 

Gal 6,7+8  was der Mensch sät... auf Geist oder auf Fleisch? 

Eph. 4, 22-32 ablegen vom alten Menschen- anziehen des neuen ( Entscheidung- Gehorsam ) 

Phil 2,12-14  schafft , dass ihr selig werdet...  wörtlich: wirket eure Errettung aus, denn Gott 

ist es der in euch wirkt das Wollen und das Vollbringen  ( Verantwortung: im Glauben 

annehmen- anziehen / ablegen  etc. ) 

 

 


