


14 Und Jesus kehrte in der Kraft 
des Geistes nach Galiläa zurück,...

Lukas 4,14



46 ...Irgendjemand hat mich
berührt; ich habe gespürt, dass eine
Kraft von mir ausgegangen ist.«

Lukas 8,46



38 Und ihr wisst auch, dass Gott 
Jesus von Nazareth mit dem 
Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt
hat. Er zog umher, tat Gutes und 
heilte alle, die vom Teufel bedrängt
waren, denn Gott war mit ihm.
Apostelgeschichte 10,38





17 Diese Zeichen aber werden 
denen folgen, die glauben: In 
meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in 
neuen Sprachen reden;

Markus 16,17–18



18 werden Schlangen aufheben, 
und wenn sie etwas Tödliches 
trinken, wird es ihnen nicht 
schaden; Schwachen werden sie 
die Hände auflegen, und sie 
werden sich wohl befinden.
Markus 16,17–18





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.
Apostelgeschichte 1,8





12 ... Der Teufel kommt und nimmt
das Wort wieder aus ihrem Herzen 
weg, sodass sie nicht glauben und 
daher auch nicht gerettet werden.

Lukas 8,12





17 ›In den letzten Tagen, spricht Gott, 
werde ich meinen Geist über alle 
Menschen ausgießen. Eure Söhne und 
Töchter werden weissagen, eure 
jungen Männer werden Visionen 
haben und eure alten Männer 
prophetische Träume.

Apostelgeschichte 2,17–18



18 In diesen Tagen werde ich 
meinen Geist sogar über alle meine 
Diener, ob Mann oder Frau, 
ausgießen, und sie werden 
weissagen.

Apostelgeschichte 2,17–18





38 Wer an mich glaubt, wie die 
Schrift gesagt hat, aus seinem 
Leibe werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen.

Johannes 7,38–39



39 Dies aber sagte er von dem 
Geist, den die empfangen sollten, 
die an ihn glaubten; denn noch war 
der Geist nicht da, weil Jesus noch 
nicht verherrlicht worden war.

Johannes 7,38–39





4 Meine Botschaft und meine Predigt 
waren schlicht, ich gebrauchte keine 
klugen Worte und versuchte auch 
nicht, euch zu überreden, sondern die 
Kraft des Heiligen Geistes hat unter 
euch gewirkt.
1. Korinther 2,4–5



5 So verhielt ich mich, damit ihr auf 
die Kraft Gottes vertraut und nicht 
auf menschliche Weisheit.

1. Korinther 2,4–5





2 Denn die Macht des Geistes, der 
Leben gibt, hat dich durch Christus 
Jesus von der Macht der Sünde
befreit, die zum Tod führt.

Römer 8,2





38 ...Tut Buße, und jeder von euch
lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer
Sünden! Und ihr werdet die Gabe 
des Heiligen Geistes empfangen.

Apostelgeschichte 2,38




