
Der Heilige Geist im Alten Testament 

Apg 1:8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. 

Das griechische Wort ist "dunamis", das für " Kraft" verwendet wird. Von diesem Wort 

erhalten wir das Wort 'Dynamit' und 'dynamisch'. 

1 Kor 12:4 Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber ⟨es ist⟩ derselbe Geist. 

Das griechische Wort für Gnadengaben ist 'charismata', von dem wir das Wort 

'Charismatiker' haben. Seine Wurzel ist 'charis', was in der Bibel oft mit 'Gnade' übersetzt 

wird. In vielen anderen griechischen (nicht-biblischen) Texten wird es mit "Kraft" übersetzt. 

Es hat den Kontext von geistlicher Macht, wie zum Beispiel die Macht eines Fluches. 

Die Worte 'Kraft' (dunamis) und 'Gnade' (charis) werden oft zusammen im selben Satz 

verwendet (z.B. 2 Kor 12,9). Paulus verwendet 'Evangelium' (wir sind durch das Evangelium 

der Gnade gerettet) und Kraft zusammen (Röm 1,16). 

Zusammengefasst: Gnade ist die Kraft Gottes, die Christen befähigt, das neue Leben in 

Christus zu leben. Diese Kraft wird manchmal als die Gaben des Heiligen Geistes gegeben. 

Die neun Gaben des Geistes, die in 1. Kor 12,4-7 aufgelistet sind, sind einfach Beispiele für 

die vielen, vielen Arten, wie der Heilige Geist durch seine Gnade in und durch uns wirkt. 

Die Gaben des Heiligen Geistes im Alten Testament 

Hier sind einige der Gaben, die im Alten Testament aufgeführt sind. Die Kernaussage ist, 

dass der Heilige Geist alles auf jede Art und Weise tun kann, die Er will, und nicht auf unser 

Verständnis beschränkt ist. Das bedeutet, wenn du die Gabe der Zungenrede (zum Beispiel) 

nicht hast, solltest du nicht enttäuscht sein, weil Er vielleicht eine andere Kraft in und durch 

dich wirkt. 

1. 2.Mose 31,3-5. Die Macht der Kreativität und Handwerkskunst, die Bezalel 

gegeben wurde. Könnte das auch kreative Lösungen an unserem Arbeitsplatz 

oder in unserer Karriere bedeuten, wie in der IT? 

2. Richter 15,14. Die Kraft, die Simson gegeben wurde, um seine Feinde zu 

besiegen. Wer sind unsere Feinde heute? (Eph 6,12). 

3. 1. Chr 12,19. Die Macht, die Amasai gegeben wurde, um zu prophezeien. Andere 

Beispiele:  2 Sam 23,2; 1 Sam 19,24. Prophezeiung war nicht auf bekannte 

Propheten beschränkt. 

4. 1 Sam 16,13. Die Macht zu regieren wurde David gegeben. Die Fähigkeit zu leiten 

ist ein Geschenk Gottes, nicht nur ein natürliches Talent. 

5. 5.Mose 8,18. Die Macht, Vermögen zu schaffen. Aber warum? Mit welcher Gabe 

sollte dies gekoppelt sein? 

6. Neh 9,20. Die Macht zu lehren. Siehe Neh 8,8. Esra wurde diese Macht gegeben. 

7. Mich 3,8. Die Macht, Gerechtigkeit zu wirken. Fallen dir einige Beispiele ein?  



The Holy Spirit in The Old Testament 

Acts 1:8 But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. 

The Greek is ‘word used for ‘power’ dunamis’. From this word we get the word 'dynamite' 

and 'dynamic' 

1 Cor 12:4 Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. 

The Greek word for gifts is ‘charismata’ from which we get the word ‘charismatics’. Its root 

is ‘charis’, which is often translated in the Bible as ‘Grace’. In many other Greek (non-

biblical) texts, it is translated as ‘power’. It has the context of spiritual power, like the power 

of a curse for example. 

The words ‘power’ (dunamis) and ‘grace’ (charis) are often used together in the same 

sentence (e.g. 2 Cor 12:9). Paul uses ‘gospel’ (we are saved by the gospel of grace) and 

power together (Rom 1:16). 

In summary: Grace is the power of God to enable Christians to live the new life in Christ. 

This power is sometimes given as the gifts of the Holy Spirit. The nine gifts of the Spirit listed 

in 1 Cor 12:4-7 are simply examples of the many, many ways that the Holy Spirit works in 

and through us through His Grace. 

The Gifts of the Holy Spirit seen in the Old Testament. 

Here are some of the gifts listed in the Old Testament. The main message is that the Holy 

Spirit can do anything in any way that He wants, and is not limited to our understanding. 

This means that if you don’t have the gift of tongues (for example), you shouldn’t be 

disappointed, because He may be working another power in and through you. 

1. Exod 31:3-5. The power of creativity and craftsmanship given to Bezalel. Could this 

also mean creative solutions in our workplace or career, like IT? 

2. Judges 15:14. The power given to Samson to defeat his enemies. Who are our 

enemies today? (Eph 6:12). 

3. 1 Chr 12:18. Power given to Amasai to prophesy. Other examples:  2 Sam 23:2; 1 

Sam 19:24. Prophecy was not limited to well known prophets. 

4. 1 Sam 16:13. Power to Reign given to David. The ability to lead is a gift from God, not 

just a natural talent. 

5. Deut 8:18. The power to create wealth. Why? With which gift should this be 

coupled? 

6. Neh 9:20. The power to instruct. See Neh 8:8. Ezra was given this power. 

7. Mic 3:8. The power to work justice. Can you think of some examples? 

 

 


