1.Mose 1,1-2
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Die Erde aber war wüst und leer, und es lag
Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte über den Wassern.

Joel 3,1-2
1 Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen
Geist ausgieße über alles Fleisch; und eure Söhne und
eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden
Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte
sehen;
2 und auch über die Knechte und über die Mägde will
ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen;

Jesaja 44,3-4
3 Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und
Ströme auf das Dürre; ich werde meinen Geist auf
deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine
Sprösslinge,
4 und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras
wie Weiden an den Wasserbächen.

Lk 24,44-49
44 Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch
geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt
werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und
den Psalmen von mir geschrieben steht.
45 Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften
verstanden,
46 und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste
der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten
auferstehen,
47 und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden
verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem.
48 Ihr aber seid Zeugen hiervon!
49 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!

Apg 1,48
4 Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von
Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters
abzuwarten, die ihr [— so sprach er—] von mir vernommen habt,
5 denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit
Heiligem Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen.
6 Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und
sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die
Königsherrschaft wieder her?
7 Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder
Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht
festgesetzt hat;
8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf
euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde!

Apg1,8
8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf
euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem
und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde!
Lukas 24,47-49
47 und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden
verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem.
48 Ihr aber seid Zeugen hiervon!
49 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!
Matthäus 28,18-20
19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen.

