


UND SIEHE, ICH SENDE DIE VERHEIßUNG 
MEINES VATERS AUF EUCH. IHR ABER, 

BLEIBT IN DER STADT, BIS IHR BEKLEIDET 
WERDET MIT KRAFT AUS DER HÖHE! 

Lukas 24,49



Apostelgeschichte 2,1-4

1 Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren 
sie alle an einem Ort beisammen.  2 Und plötzlich 
geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein 
gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, 
wo sie saßen.  3 Und es erschienen ihnen zerteilte 

Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden 
einzelnen von ihnen.  4 Und sie wurden alle mit 
Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen 

Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen.



Die Kraft eines gemeinsamen Ortes und einer vom 
Heiligen Geist gewirkten Ausrichtung erfahren.



Apostelgeschichte 1,4-5

4 Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er 
ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, 

sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten – 
die ihr, <sagte er>, von mir gehört habt;  5 denn 
Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit 

Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen 
Tagen.  



Apostelgeschichte 1,12-13

12 Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem 
zurück; sie waren ´mit Jesus` auf einem Hügel 

gewesen, der »Ölberg« genannt wird und nur einen 
Sabbatweg – ´etwa eine Viertelstunde` – von der 
Stadt entfernt ist. 13 In Jerusalem angekommen, 

gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss 
jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt 

gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig 
zusammenkamen.



Hesekiel 37,14

Und ich gebe meinen Geist in euch, daß ihr lebt, und 
werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet 

erkennen, daß ich, der HERR, geredet und es getan 
habe, spricht der HERR. 



Johannes 3,8

Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein 
Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und 

wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist 
geboren ist. 



Apostelgeschichte 1,8

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 
Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine 
Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz 
Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.



Epheser 4,8

Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren 
durch das Band des Friedens: 



1. Korinther 14,12

So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so 
strebt danach, daß ihr überreich seid zur Erbauung 

der Gemeinde. 


