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Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? 

Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht 

fassen; wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?

2. Chronik 6, 18 (Luther)



Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und 

Blutg und lebte unter uns.

Johannes 1, 14 (Neue Genfer Übersetzung)



Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass 

Gottes Geist in eurer Mitte wohnt?

1. Korinther 3, 16 (Neue Genfer Übersetzung)
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19 mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den 

Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit 

der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte 

und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten 

Seite gab.

Epheser 1, 19 & 20 (Neue Genfer Übersetzung)



Mit dem Heiligen Geist zu leben, könnte heissen:

1. Zu deinen Schwächen stehen

2. Trotzdem Hoffen

3. Beten
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Doch der Herr hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, 

denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.« 

Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine 

Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt.

2. Korinther 12, 9 (Neue Genfer Übersetzung)
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23 Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den 

ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die 

volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und 

Töchter bestimmt sind: Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst 

wird. 24 Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine 

Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte 

man auf etwas hoffen, was man schon ´verwirklicht` sieht?

Römer 8, 23 - 24 (Neue Genfer Übersetzung)
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Und auch der Geist ´Gottes` tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein; er bringt 

das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf 

diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar 

nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten.

Römer 8, 26 (Neue Genfer Übersetzung)




