Kraft aus der Höhe
ERFÜLLT WERDEN UND ERFÜLLT BLEIBEN

Die Verheißung des Vaters
Lk 24,45-49
Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden,
und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so mußte der Christus
leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem
Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter
allen Völkern, beginnend in Jerusalem.
Ihr aber seid Zeugen hiervon!
Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters;
ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem,
bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe!

Kraft aus der Höhe
Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt,
werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden,
und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in Jerusalem,
in ganz Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt,
selbst` in den entferntesten Gegenden der Erde.«
Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben.
Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr.

Die Ausgießung des Heiligen Geistes
Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte,
waren sie alle einmütig beisammen.
Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen
wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,
die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten.
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt
und fingen an, in anderen Sprachen zu reden,
wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.

Apg. 2,1-4

Erfüllt mit dem Heiligen Geist
Diesen Jesus hat Gott auferweckt;
dafür sind wir alle Zeugen.
Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist
und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater,
hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört.
Apg 2,32+33

Hast du die Gabe empfangen?
Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz,
und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln:
Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder?
Da sprach Petrus zu ihnen:
Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden;
so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern
und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.
Apg. 2,37-39

Schon wieder erfüllt?
Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an
und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden,
indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung,
und daß Zeichen und Wunder geschehen
durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus!
Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren,
und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt
und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Apg. 4,29-31

Erfüllt leben
Aber am letzten, dem großen Tag des Festes
stand Jesus auf, rief und sprach:
Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke!
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat,
aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Das sagte er aber von dem Geist,
den die empfangen sollten, welche an ihn glauben;
denn der Heilige Geist war noch nicht da,
weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

Joh. 7,37

