
                                                                                  06. Juni 2021
Der vergessene Go+ 
Ein Heiliger Geist in dir 

2. Korinther 13,13 | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Go7es und die 
Gemeinscha: des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

Lukas 3,16-17 | Doch Johannes erklärte öffentlich: „Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir 
wird ein anderer kommen, der viel mächHger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die 
Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 

Hebräer 9,9+10 | „die Gaben und Opfer die nach den Vorschri:en des Gesetzes dargebracht 
werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein 
Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei all diesen Vorschri:en geht es um Äußerlichkeiten (…) 
und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere 
Ordnung eingeführt wird. 

Hebräer 10,16 | „Der zukün:ige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen: 
Ich werde – spricht der Herr - meine Gesetze in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerstes 
schreiben. 

1. Thessalonicher 5,19+23 | Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg! Go7 
selbst, der Go7 des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er 
bewahre euer ganzes Wesen – Geist, Seele und Leib – , damit, wenn Jesus Christus, unser 
Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. 

Der Kampf in unserem Geist - __________________________ 
Ma+häus 6,24 | Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt 
nicht Go7 dienen und dem Mammon. 

Der Kampf in unserer Seele - ___________ 
Galater 5,22-23 | Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz 
andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, San:mut und Selbstbeherrschung. 

Der Kampf in unserem Körper - __________ 
1. Korinther 6,19-20 | Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist? Der Geist, den Go7 euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr 
euch selbst. Go7 hat euch als sein Eigentum erworben; denkt an den Preis, den er dafür 
gezahlt hat! Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Go7 Ehre macht! 

Hesekiel 36,26-27 | Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist 
schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus 

Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt 
und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. 

1. Heiliger Geist, ________________ 
Psalm 139,23-24 | Erforsche mich, Go7, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg 
zum ewigen Leben. 

2. Heiliger Geist, _________________________ 
Psalm 51,12 | Erschaffe in mir ein reines Herz, o Go7, und gib mir einen neuen, gefesHgten 
Geist. 

Römer 8,5-6 | Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren 
selbstsüchHgen Wünschen besHmmt, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich 
nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur besHmmen lässt, 
führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich besHmmt, bedeutet das Leben und 
Frieden. 

3. Geist Go+es, ________________ 
Epheser 5,18 | Betrinkt euch nicht mit Wein; sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch 
sta7dessen vom Heiligen Geist erfüllen. 

NoTzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schri7 1. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei 
sein! 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Taufe | Am 27. Juni im Go7esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  06. Juni 2021
Der vergessene Go+ 
Ein Heiliger Geist in dir 

2. Korinther 13,13 | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Go7es und die 
Gemeinscha: des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

Lukas 3,16-17 | Doch Johannes erklärte öffentlich: „Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir 
wird ein anderer kommen, der viel mächHger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die 
Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 

Hebräer 9,9+10 | „die Gaben und Opfer die nach den Vorschri:en des Gesetzes dargebracht 
werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein 
Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei all diesen Vorschri:en geht es um Äußerlichkeiten (…) 
und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere 
Ordnung eingeführt wird. 

Hebräer 10,16 | „Der zukün:ige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen: 
Ich werde – spricht der Herr - meine Gesetze in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerstes 
schreiben. 

1. Thessalonicher 5,19+23 | Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg! Go7 
selbst, der Go7 des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er 
bewahre euer ganzes Wesen – Geist, Seele und Leib – , damit, wenn Jesus Christus, unser 
Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. 

Der Kampf in unserem Geist - Götzendienst 
Ma+häus 6,24 | Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt 
nicht Go7 dienen und dem Mammon. 

Der Kampf in unserer Seele - Stolz 
Galater 5,22-23 | Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz 
andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, San:mut und Selbstbeherrschung. 

Der Kampf in unserem Körper - Lust 
1. Korinther 6,19-20 | Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist? Der Geist, den Go7 euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr 
euch selbst. Go7 hat euch als sein Eigentum erworben; denkt an den Preis, den er dafür 
gezahlt hat! Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Go7 Ehre macht! 

Hesekiel 36,26-27 | Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist 
schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus 

Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt 
und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. 

1. Heiliger Geist, zeige mir 
Psalm 139,23-24 | Erforsche mich, Go7, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg 
zum ewigen Leben. 

2. Heiliger Geist, verändere mich 
Psalm 51,12 | Erschaffe in mir ein reines Herz, o Go7, und gib mir einen neuen, gefesHgten 
Geist. 

Römer 8,5-6 | Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren 
selbstsüchHgen Wünschen besHmmt, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich 
nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur besHmmen lässt, 
führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich besHmmt, bedeutet das Leben und 
Frieden. 

3. Geist Go+es, fülle mich 
Epheser 5,18 | Betrinkt euch nicht mit Wein; sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch 
sta7dessen vom Heiligen Geist erfüllen. 

NoTzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schri7 1. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei 
sein! 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Taufe | Am 27. Juni im Go7esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


