Die Erfüllung mit dem
Heiligen Geist

Matthäus 28,18-20
18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle
Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.
19 Darum geht zu allen Völkern und macht die
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den
Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum
Ende der Welt.

Apostelgeschichte 1,8
Aber wenn der Heilige Geist auf
euch herabkommt, werdet ihr
mit seiner Kraft ausgerüstet
werden, und das wird euch
dazu befähigen, meine Zeugen
zu sein

Menschen mit Gottes Liebe in
Berührung bringen, und sie für
eine leidenschaftliche Nachfolge von
Jesus Christus zurüsten.

Epheser 5,1-5
1 Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder! 2 Und
wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich
selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und
Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!
3 Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht
einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt; 4
auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei,
die sich nicht geziemen, statt dessen aber Danksagung. 5
Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, daß kein Unzüchtiger
oder Unreiner oder Habsüchtiger – er ist ein Götzendiener –
ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes.

Epheser 5,6-10
6 Niemand verführe euch mit leeren Worten!
Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn
Gottes über die Söhne des Ungehorsams. 7
Seid also nicht ihre Mitteilhaber! 8 Denn einst
wart ihr Finsternis, jetzt aber <seid ihr> Licht im
Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts 9 – denn
die Frucht des Lichts <besteht> in lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit –, 10 indem ihr
prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.

Epheser 5,11-14
11 Und habt nichts gemein mit den
unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern
stellt sie vielmehr bloß! 12 Denn was heimlich
von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen
schändlich. 13 Alles aber, was bloßgestellt wird,
das wird durchs Licht offenbara; 14 denn alles,
was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es:
»Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von
den Toten! und der Christus wird dir aufleuchten!«

Epheser 5,15-20
15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise,
sondern als Weise! 16 Kauft die <rechte> Zeit aus! Denn
die Tage sind böse. 17 Darum seid nicht töricht, sondern
versteht, was der Wille des Herrn ist! 18 Und berauscht
euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern
werdet voller Geist, 19 indem ihr zueinander in Psalmen
und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem
Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! 20 Sagt allezeit
für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres
Herrn Jesus Christus!

Epheser 3,14-17
14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,
15 von dem jede Vaterschaft in den Himmeln
und auf Erden benannt wird: 16 er gebe euch
nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft
gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem
inneren Menschen; 17 daß der Christus durch
den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in
Liebe gewurzelt und gegründet seid,

Epheser 3,18-21
18 damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu
erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und
Tiefe ist, 19 und zu erkennen die die Erkenntnis
übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt
werdet zur ganzen Fülle Gottes. 20 Dem aber, der
über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen
mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft,
die in uns wirkt, 21 ihm sei die Herrlichkeit in der
Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter
hin von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Apostelgeschichte 4,8

Da sagte Petrus, erfüllt von
heiligem Geist, zu ihnen...

Apostelgeschichte 4,31
Und als sie gebetet hatten,
erbebte der Ort, an dem sie sich
versammelt hatten, und sie
wurden alle erfüllt von heiligem
Geist und verkündigten das
Wort Gottes in aller Freiheit.

