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SCHATZSUCHE: Wer ist der Heilige Geist? 
 

Wer oder was ist das eigentlich, der Heilige Geist? Ist das ein 
Gespenst? Nein, keine Angst, der Heilige Geist ist keine Spukgestalt. 
Man nennt ihn „Heiliger Geist“, weil man ihn nicht sehen oder 
anfassen oder hören oder riechen oder schmecken kann. Er hat 
keinen Körper wie ein Mensch. Und das „heilig“ kommt davon, dass 
der Heilige Geist etwas mit DEM Heiligen, mit Gott zu tun hat. 

Es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu verstehen, wer der Heilige Geist 
ist und wie er ist. Zum Glück gibt es in der Bibel ganz viele Hinweise 
auf den Heiligen Geist. 

Bei dieser Schatzsuche entdeckst du von Station zu Station mehr vom 
Heiligen Geist. Für die Schatzsuche brauchst du nur eine Bibel (neue 
Einheitsübersetzung 2016!), einen Stift und dieses Heft.  

Jede Station beginnt mit einer Frage, über die Du kurz nachdenken 
solltest. Dann schlägst du die Bibel auf an der Stelle, die an der Station 
angegeben ist, und ergänzt den Lückentext. Die Bibelstelle kann dir 
bei der Bearbeitung der Frage helfen. Am Ende jeder Station gibt es 
noch ein paar Extra-Einsichten zum Thema und einen Gebetsimpuls. 

Du kannst diese Schatzsuche ganz allein zu Hause an deinem 
Schreibtisch machen. Viel spannender ist es, wenn du die Schatzsuche 
draußen machst und wirklich von Station zu Station läufst. Vielleicht 
bietet deine Pfarrei die Stationen zur Schatzsuche an oder du bittest 
deine Familie oder einen Freund die Stationen für dich vorzubereiten. 
Das ist ganz einfach: Man muss nur den Weg markieren (z.B. mit 
Kreidepfeilen oder Hinweisen) und an jeder Station die entsprechende 
Bibelstelle für dich und ggf. die anderen Firmlinge hinterlegen (z.B. mit 
Kreide auf den Boden schreiben oder einen Zettel aufhängen …) 

Wenn ihr die Schatzsuche zu mehreren machen wollt, könnt ihr 
einfach zeitversetzt starten. Dann habt ihr ausreichend Abstand und 
trotzdem Spaß zusammen. 

Ganz viel Freude bei der Schatzsuche! 
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Schau dich mal um! Bestimmt gibt es etwas, was dir an 

dieser Welt besonders gut gefällt. Danke dem Heiligen 

Geist dafür! 

Gibt es den Heiligen Geist überhaupt? 

Schlag die Bibelstelle auf und ergänze den Lückentext: 

Im Anfang __________  _______ Himmel und _______ . 

Die Erde war ______  _____  _______ und 

______________ lag über der ____________ und 

__________  __________ schwebte über dem 

_____________. 

Den Geist Gottes, den Heiligen Geist, gibt es also schon 

immer und ewig. Er ist selbst Gott und war an der 

Erschaffung der ganzen Welt beteiligt. 



2. Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Der Lebensatem, den Gott dem Menschen einhaucht, 

macht ihn lebendig und im Unterschied zu den Tieren zu 

einem persönlichen Freund Gottes. Das Wort, das hier 

mit Lebensatem übersetzt ist, kann man auch mit Wind 

oder Hauch übersetzen und bezeichnet den Heiligen 

Geist. Ohne den Heiligen Geist wären wir gar nicht am 

Leben. 

Was macht den Menschen eigentlich lebendig? 

Schlag die Bibelstelle auf und ergänze den Lückentext: 

Da formte _________, der _______, den Menschen, 

_________ vom ______________ und _______ in seine 

Nase _____  _____________________. So wurde ______  

_______________ zu einem ______________  ________. 

Gott hat dich wunderbar geschaffen und durch den 

Heiligen Geist lebendig gemacht. Danke ihm dafür, dass 

du lebst! 



3. Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt? 

Schlag die Bibelstelle auf und ergänze den Lückentext: 

Samuel nahm ____  _______ mit dem _____ und  

_________  _________ mitten unter seinen __________. 

Und ____  _________ des ______ war ______  ________ 

von diesem ___________ an. 

Im Alten Testament heißt es immer wieder: Der Geist des Herrn 

war mit ihm oder mit ihr. Vor allem die Propheten wie Mose 

oder Samuel, aber auch die großen Könige wie David waren ganz 

mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Die Salbung besiegelt den Menschen mit dem Hl. Geist, 
der dann immer bei einem bleibt. Darum wirst du bei der 

Firmung mit Chrisam-Öl gesalbt, als Zeichen dafür, dass 

der Heilige Geist in dir ist und immer bei dir bleibt. 



4. Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ist Jesus auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? 

Schlag die Bibelstelle auf und ergänze den Lückentext: 

Es geschah aber, dass sich ______________ mit dem 

ganzen Volk auch _________  _________ ließ. Und 

während er _________, _________ sich der ___________ 

und der ___________  _________ kam sichtbar in Gestalt 

einer _________ auf ihn herab und eine ___________ aus 

dem Himmel sprach: Du bist  _______  _____________  

_______, an dir habe ich _____________ gefunden. 

Als du getauft wurdest, ist der Heilige Geist auf dich 

herabgekommen (auch wenn es keiner gesehen hat) und 

Gott, der Vater, hat dir zugesagt: Du bist mein geliebter 

Sohn! Du bist meine geliebte Tochter! Du gefällst mir! 

Das Kreuzzeichen erinnert uns an die Taufe. Mache es 

ganz langsam und bewusst! 



5. Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie hilft uns der Heilige Geist dabei, an Gott zu glauben? 

Schlag die Bibelstelle auf und ergänze den Lückentext: 

Der ___________ aber, der __________  __________, 

den der Vater in __________  __________ senden wird, 

er wird euch _________  ___________ und euch an 

__________  _____________, was _____ euch 

____________ habe. 

Gott Vater und Jesus senden uns zusammen den Heiligen 

Geist, der wie sie eine der drei göttlichen Personen ist.  

Der Heilige Geist ist uns Beistand und Lehrer. Vielleicht 

gibt es eine Situation, in der du oder jemand anderes 

Hilfe braucht. Bitte den Heiligen Geist, zu dir zu kommen 

und zu helfen! 



6. Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hat der Heilige Geist auch etwas mit der Kirche zu tun? 

Schlag die Bibelstelle auf und ergänze den Lückentext: 

Als der Tag des ____________________ gekommen war, 

waren alle am selben ______. Da kam plötzlich vom 

___________ her ein __________, wie wenn ein heftiger 

________ daherfährt, und _____________ das ganze Haus, 

in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen ___________ wie 

von _________, die sich ____________; auf ________ von 

ihnen ließ sich ______  _________. Und ______ wurden vom 

_________  ______ ___________ und begannen, in anderen 

__________ zu reden, wie es der _________ ihnen eingab. 

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Durch den Heiligen 

Geist wurden die Jünger so mutige Zeugen für Jesu Tod und 

Auferstehung, dass ganz viele zum Glauben an ihn kamen 

und eine Gemeinschaft bilden: die Kirche. 

Auch du bist berufen ein Zeuge für Jesus zu sein. Bitte den 

Heiligen Geist um den Mut dazu und um die Liebe zur Kirche. 
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