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Mein Lieber,
weißt du, was das Leben im Geist ist und was es für dich bedeutet?
Hast du eine Ahnung davon, welche Kraft dir der Vater im Himmel 
gegeben hat, um dich entsprechend seinem Plan in das Ebenbild 
seines Sohnes umzugestalten und dich zu einem Menschen nach 
seiner Vorstellung zu machen? 
Ist dir bewusst, was geschah, als Gott dich von dem Tod und der 
Einsamkeit der Sünde befreite und dir ein neues Leben in seiner 
Gnade und der Gemeinschaft mit ihm gab?
Vielleicht hast du den vollen Umfang des Wirkens des Heiligen 
Geistes bei der Errettung noch gar nicht begriffen - seine Führung, 
Erfüllung, Weisheit und Hilfe, seine Fürsprache, Fürbitte und 
Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Freude und seinen Trost, seine 
Frucht und seine heiligende Kraft, durch die wir unser Fleisch - 
unsere selbstsüchtige menschliche Natur - überwinden können!
Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich darüber freue, dir 
diese lebensverändernden Prinzipien mitteilen zu dürfen. Du wirst 
eine neue Vision und Wertschätzung für das Leben und Wirken 
des Geistes Gottes in dir bekommen, während wir gemeinsam die 
kostbaren Schätze des Wortes und der Gedanken Gottes entdecken!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen bei unserem Studium des Themas „Leben im Geist“!
Der vorliegende Studienführer ist als Begleittext zu den Folgen der DVD-Serie Prinzipien fürs Leben - Leben 
im Geist gedacht und steht Dir kostenlos zur Verfügung. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass wir 
als gemeinnütziges Missionswerk auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen sind, um unseren Dienst 
in den deutschsprachigen Ländern Europas auch weiterhin tun zu können. Da die Produktion der Serie und 
die Herstellung der deutschen Ausgabe dieses Studienführers mit einem finanziellen Aufwand verbunden 
waren, sind wir für jeden freiwilligen Beitrag zur Deckung dieser Kosten dankbar! (Unsere Bankverbindung 
findest Du auf Seite 21.)
Wir wünschen Dir, dass Du durch das Studium des Wortes Gottes bereichert, gestärkt, getröstet und ermutigt 
wirst!
Für Precept Ministries International im deutschsprachigen Raum
Dr. Georg Huber

Hinweis zu den Angaben von Bibelstellen: Versangaben für ein und dasselbe Kapitel werden bei aufeinan-
derfolgenden Versen durch einen Bindestrich (-) verbunden, bei nicht aufeinanderfolgenden Versen durch 
einen Punkt (.) getrennt. Angaben aus verschiedenen Kapiteln oder Büchern sind durch einen Strichpunkt (;) 
voneinander getrennt.
Beispiel: Johannes 6,37-39; 10,14.27
Erklärung: Johannesevangelium, 6. Kapitel, Vers 37 bis 39; 10. Kapitel, Vers 14 und Vers 27.

Leben im Geist (Studienführer)
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Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird herausgegeben und ist alleiniges Eigentum von Precept 
Ministries International. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf weder diese 
Publikation noch Teile davon übersetzt, mit elektronischen oder mechanischen Mitteln, durch Fotokopieren 
oder durch andere Aufzeichnungsverfahren oder auf irgendeine andere Weise vervielfältigt oder übertragen 
werden.
Die Bibeltexte sind der Schlachter 2000-Bibel entnommen. Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft. 
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
Deutsche Übersetzung: Dr. Georg Huber
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Das Gute, das ich tun will, kann ich nicht tun!

Gebet
Vater, ich glaube, dass Dein Geist in mir tut, was ich nicht aus eigener Kraft tun kann. Ich glaube, dass Jesus die Forderungen 
des Alten Bundes, des Gesetzes erfüllte, um den Neuen Bund des Lebens einzusetzen. Ich weiß, dass der Alte Bund mir nur 
zum Tod gereicht. Herr, erfülle das neue Herz, das Du mir gegeben hast, mit Deinem Geist, damit ich Christus bis zum Ende 
meines Lebens folgen kann und ihm zu Deiner Ehre und zum Segen für andere immer ähnlicher werde. Befreie mich von 
Versagen und Schuld und mache mich für alle, denen ich begegne, zu einem Gefäß der Gnade, damit ich ihnen die befreiende 
Botschaft des Evangeliums weitergeben kann. Im Namen Deines heiligen und vollkommenen Sohnes Jesus. Amen.

Jesaja 44,1-3
Hesekiel 11,17-20 
Hesekiel 19,10-14
Hesekiel 36,24-27
Hebräer 10,1-20

PARALLELSTELLEN

3. FOLGE

Jeremia 31,31-34

Wo steht 
das?

THEMA

Hast du dir schon einmal vorgenommen, zu tun, was Gott will, und hast 
trotz aller guten Vorsätze immer wieder versagt? Was ist der Grund 

dafür? Das Problem ist, dass du versuchst, das Gesetz aus eigener Kraft zu 
befolgen, anstatt unter dem Neuen Bund „im Geist“ zu leben. Du versuchst, das 
zu tun, was nur der Geist Gottes in dir tun kann! Ohne ihn gibt es kein Leben, 
keine Kraft; es gibt ohne das Wirken des Geistes Gottes weder Frieden, noch 
Freude, Sanftmut, Treue, Güte, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung.
AUFGABEN
1. Lies Jesaja 44,1-3 und markiere wieder den Begriff Geist einschließlich 

aller Fürwörter und Synonyme. Welche beiden Dinge gießt Gott aus, die 
an Titus 3,5 erinnern (siehe letzte Folge)?
1)    2)

2. In welchem Zustand befindet sich der Boden, auf den Gott das Wasser 
ausgießt? (Vgl. diese Stelle mit Hesekiel 19,10-14.) Trifft die Beschrei-
bung dieses Bodens manchmal auch auf dich zu?

3. Lies Jeremias Beschreibung des Neuen Bundes in Jeremia 31,31-34. Mar-
kiere alle Zeitangaben wie z. B. nach jenen Tagen mit einem Uhrensym-
bol:
a. Zähle alle Verheißungen auf, die zu diesem Bund gehören.
b. Welcher Wesenszug Gottes wird in diesen Verheißungen geoffen-

bart, wenn man Israels geistlichen Zustand berücksichtigt?
4. Was ist am „Neuen Bund“ neu?

a. Inwiefern unterscheidet sich der Neue Bund vom Alten Bund?
b. Was tat Israel mit dem Alten Bund?

5. Vergleiche Hesekiels Beschreibungen der beiden Herzen in Hesekiel 
11,17-20 und 36,24-27. (Vergiss nicht, alle Zeitangaben zu markieren.)
a. Wie gut „funktioniert“ das neue Herz unter dem Neuen Bund?
b. Wie gut „funktioniert“ das alte Herz unter dem Alten Bund? Kann 

sich das alte Herz selbst retten?
c. Warum nicht? Liegt das Problem beim Gesetz Gottes - oder beim 

Herz des Menschen? Wie beschreibt Paulus seinen Kampf mit dem 
alten Herzen? (Siehe Römer 7,14-25.)

d. Hat Gott dir ein neues Herz gegeben? Woher weißt du das?
6. Wie stehst du zu den beiden Bündnissen? Welcher Bund ist eine „frohe 

Botschaft“ und weshalb? Wie beschreibt Paulus die Unterschiede zwi-
schen den beiden Bündnissen in 2. Korinther 3,4-11?

7. Bezieht sich der Neue Bund (der Israel verheißen wurde), zum Teil auch 
auf die Gemeinde? (Siehe Hebräer 10,1-20).
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Entdecke die Wahrheit für dich selbst!
Unser Ziel ist, dir Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen du Gottes Wort induktiv studieren kannst.
Mit induktiv ist gemeint: die Bibel selbständig – „aus erster Hand“ - studieren, ohne unbedingt einen 
Bibelkommentar verwenden zu müssen. Wenn du die Bibel induktiv studierst, kannst du selbständig heraus-
finden, was Gottes Wort sagt, und du bist nicht auf Hilfsmittel und auf die Aussagen und persönlich geprägten 
Meinungen anderer Menschen angewiesen. Auf diese Weise wird das Wort Gottes zum Fundament deines 
persönlichen Glaubens und zur Richtlinie für dein Leben. Wer induktiv studiert, weiß nicht nur, was er glaubt, 
sondern auch, warum er glaubt, was er glaubt!

Induktives Bibelstudium
Die induktive Methode umfasst drei Bestandteile. Wir nennen sie Beobachtung, Interpretation und 
Anwendung.

Unter Beobachtung verstehen wir jenen Prozess, durch den wir das Wort Gottes so gründlich wie möglich 
kennen lernen. Ein wesentliches Element dieses Prozesses sind die sogenannten sechs W-Fragen:
Wer spricht? Wer wird hier beschrieben? Wer sind die Hauptpersonen? An wen sind diese Worte gerichtet?
Was wird in diesem Kapitel behandelt? Was erfahren wir über die einzelnen Personen und Ereignisse? Was 
für Anweisungen werden gegeben? 
Wann geschehen die Ereignisse, die im Text erwähnt werden?  
Wo fand dieses Ereignis statt? Wo wurde diese Botschaft verkündet?
Warum wird das gesagt? Warum kam es dazu? Warum dieser Zeitpunkt / diese Person / dieser Ort?
Wie wird das beschrieben? Wie geschah das? 
Eine präzise Beobachtung bildet das Fundament für eine korrekte Interpretation. 

Die Bibel interpretieren (auslegen) heißt, die Frage nach der Bedeutung des Textes zu stellen. Die beste 
Erklärung für einzelne Aussagen in der Bibel sind andere Bibelstellen. Aus diesem Grund berücksichtigen wir 
bei der Interpretation einzelner Vers den Zusammenhang sowie Parallelstellen aus anderen Teilen der Bibel, 
die über dasselbe Thema sprechen.
Präzise Beobachtung und korrekte Interpretation sind die Voraussetzungen für die richtige...

Wenn wir Gottes Wort gehört und verstanden haben, müssen wir unser Denken und Leben danach ausrich-
ten; und wenn wir das tun, dann werden wir uns verändern und Jesus Christus immer ähnlicher werden! Er 
selbst ist das lebendige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist (vgl. Johannes 1,14), der Retter der Welt und der 
König aller Könige! 

Wo fange ich an?
Die Bibel ist Gottes Wort, und wenn wir sie studieren wollen, dann brauchen wir die Hilfe ihres Autors. 
Beginne daher mit Gebet und bitte Gott, er möge dich in die ganze Wahrheit leiten (vgl. Johannes 16,13). 
Nimm anschließend den Studienführer zur Hand und lies die Anleitungen zum Studium. Die Begleittexte zu 
den einzelnen Folgen enthalten:
t� FJO�THEMA - eine kurze Einleitung zur jeweiligen Folge;
t� AUFGABEN - Anleitungen und Fragen, die auf der Methode des induktiven Bibelstudiums aufbauen;
t� 8P�TUFIU�EBT ���)JOUFSHSVOEJOGPSNBUJPOFO�[V�CFTUJNNUFO�CJCMJTDIFO�5IFNFO�

Beobachtung1

Interpretation

Anwendung

2

3
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t� 1BSBMMFMTUFMMFO�BVT�BOEFSFO�5FJMFO�EFS�#JCFM�VOE
t� FJO�(FCFU�[VN�"CTDIMVTT�EFT�4UVEJVNT

Wie geht es weiter?
t� *O� FUMJDIFO� 'PMHFO� XJSE� BVG� Schlüsselwörter hingewiesen, die mit bestimmten Farben und/oder 

Symbolen markiert werden können. Das Markieren hat den Vorteil, dass du die Stellen, in denen ein 
bestimmter Begriff vorkommt, später leichter wiederfinden kannst - vor allem dann, wenn du ver-
schiedene Farben verwendest. Wir empfehlen dir, dieselben Schlüsselwörter immer mit dem gleichen 
Symbol oder der gleichen Farbe zu kennzeichnen.
Du bist natürlich nicht verpflichtet, die in diesem Studienführer empfohlenen Farben und Symbole zu 
verwenden, sondern hast die Freiheit, dein eigenes Markiersystem zu entwickeln.

t� %JF� JO� EFO� 1SPHSBNNGPMHFO� FSXÊIOUFO�Parallelstellen sind unter der Überschrift Wo steht das? zu 
finden. Wir empfehlen dir, sie am Rand deiner eigenen Bibel zu notieren. 

Hinweise und Tipps für das Studium
t� 7FSTVDIF�EJF�"VGHBCFO�GàS�EJF�OÊDITUF�'PMHF�WPS�EFN�4FIFO�EFS�'PMHF�EVSDI[VGàISFO��"VG�EJFTF�8FJTF�

setzt du dich direkt mit dem Wort Gottes auseinander und wirst von Kays Vortrag mehr profitieren.
t� 4FU[F�EJS�EBT�;JFM�QSP�'PMHF�FJOFO�#JCFMWFST�BVTXFOEJH�[V�MFSOFO��(PUU�XJSE�EJS�EJFTF�7FSTF�JNNFS�EBOO�

in Erinnerung rufen, wenn du sie brauchst!
t� 7FSHJTT�OJDIU�(FCFU�[V�FJOFN�GFTUFO�#FTUBOEUFJM�EFJOFT�#JCFMTUVEJVNT�[V�NBDIFO��#JUUF�(PUU�EBTT�FS�

deinem Herzen sein Wort einprägt und dass er dir Gelegenheiten gibt, es anderen Menschen weiterzu-
geben. Wenn du dir diese Dinge zur Gewohnheit machst, wirst du überrascht sein, wie Gott in deinem 
Leben wirken wird.

t� 8JS� NÚDIUFO� EJDI� FSNVUJHFO� NJU� VOT� JO� ,POUBLU� [V� CMFJCFO�� "N� FJOGBDITUFO� LBOO� EJFT� EBEVSDI�
geschehen, dass du unser Rundmail anforderst. Unser Wunsch ist, dass du das induktive Studium der 
Bibel zu einem festen Bestandteil deines Lebens machst, und wir freuen uns über jede Gelegenheit, dir 
dabei zu helfen!

Precept Ministries International e. V.
Am Neuen Weg 3
D-82041 Oberhaching
Deutschland
Tel. 089-6389-9227
E-mail: info@precept-ministries.de
Internet: www.precept-ministries.de

Bankverbindung:
Precept Ministries International e. V.
Postbank Niederlassung 90489 Nürnberg
Bankleitzahl: 760 100 85
Konto-Nr.: 412 142 859
Für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN: DE 44 7601 0085 0412 1428 59
BIC: PBNKDEFF
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Trenne diese Seite ab und falte sie so wie in 
der nebenstehenden Zeichnung. Bewahre sie 
in deiner Bibel auf und verwende sie beim 
Studium als Lesezeichen. Die dargestellten 
Symbole sind nur Vorschläge. Entwickle deine 
eigenen Symbole und schreibe sie auf die 
Rückseite. Das Markieren der Schlüsselwörter 
ist ein Hilfsmittel, das wesentlich zum Ver-
ständnis der Bibel beiträgt.

Symbole zum Markieren
der Schlüsselwörter
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Zeitangaben

Hl. Geist

deshalb (Schlussfolgerungen
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