a) Er leitet:
Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr
nicht unter dem Gesetz. (vgl. Apg 8,29;10,19;13,2;16,67; Röm 8, 14).
b) Er ruft Menschen in einen Dienst:
Apg 13,2
Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der
Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu
dem Werk, zu dem ich sie berufen habe! (vgl. Apg
13,2; 20,28).
c) Er wird auch selber berufen:
Joh 15,26
Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch
vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der
vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben;
Gal 5,18

d) Er dient:
Aus ihm werden wir neu geboren (Joh 3,6), mit ihm
versiegelt(Eph 4,30), getauft (1 Kor 12,13), erfüllt (Eph 5,18).
Der Geist kann sich über Menschen entrüsten (Jes 63,10, wir
können ihn betrüben (Eph 4,30), auslöschen (! Thess 5,19), belügen
(Apg 5,3), ja schmähen (Hebr 10,39) und gegen ihn reden (Mt
12,32).
Er ist ein Sachwalter wie Jesus Christus (Joh 14,16-17.26; 16,7; 1
Joh 2,1-2).

Das Gottsein des Heiligen Geistes
Wie der Sohn aus dem Vater hervorgeht und immer eins ist mit
dem Vater und der Vater in ihm ist und er im Vater, so geht auch
der Heilige Geist aus dem Vater hervor:
Joh 14,16
Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Beistand geben, daß er bei euch bleibt in
Ewigkeit,
Joh 14,26
der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe.
Zugleich geht aber der Heilige Geist aus dem Sohn hervor:
Joh 16,7
Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch,
daß ich hingehe; denn wenn ich nicht hingehe, so
kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber
hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden.
Und dennoch bleibt der Heilige Geist im Vater und im Sohn, auch
wenn er gesendet wird. Der Heilige Geist wirkt nichts
ohne den Vater und ohne den Sohn.

Der Heilige Geist wird Gott gleich gesetzt:
Apg 5,3

Apg 5,4
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Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein
Herz erfüllt, so daß du den Heiligen Geist belogen hast
und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die
Seite geschafft hast?
Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können?
Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner
Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese

Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen,
sondern Gott!
Apg 28,25

Apg 28,26

Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich,
nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte: Trefflich
hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu
unseren Vätern geredet,
als er sprach: »Geh hin zu diesem Volk und sprich: Mit
den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und
mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!

Er besitzt die Wesenseigenschaften Gottes:
1Mo 1,2

Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis
auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den
Wassern. – Er ist ebenso an der Schöpfung beteiligt
wie der Vater und der Sohn.

Mt 28,19

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes

Apg 10,19

Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte,
sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen
dich!

Der Heilige Geist wirkt als Person:
e) Er überführt die Welt:
Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen
von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht;

Joh 16,8

f) Er lehrt:
der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. (vgl. Neh 9,20; Joh 16,13-15; 1 Joh 2,27)

Joh 14,26

Führt die Werke Gottes des Vaters aus:
Hi 33,4
Apg 20,28

2Petr 1,21

Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des
Allmächtigen erhält mich am Leben.
So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze
Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern
gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er
durch sein eigenes Blut erworben hat!
Denn niemals wurde eine Weissagung durch
menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom
Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen
Gottes geredet.

Der Heilige Geist wird als Person dargestellt:
Ps 51,13

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm
deinen heiligen Geist nicht von mir.

g) Er redet:
Gal 4,6
Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines
Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater!
h) Er tritt für uns ein:
Röm 8,26
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren
Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was
wir beten sollen, wie sich's gebührt; aber der Geist
selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern.

