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Geisterfülltes Zeugnisgeben
Sonntag
Joh 15,26-27 15/26 Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater

senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der
von mir zeugen. 15/27 Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid.

Joh 16,8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und
von Gerechtigkeit und von Gericht.

Montag
Apg 2,41-42 2/41 Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen; und es wurden

an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. 2/42 Sie verharrten aber in
der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in
den Gebeten.

Apg 4,4.31 4/4 Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig;
und die Zahl der Männer kam auf etwa fünftausend.
4/31 Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt
waren: und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort
Gottes mit Freimütigkeit.

Apg 5,14.42 5/14 Aber um so mehr wurden [solche], die an den Herrn glaubten,
hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen,
5/42 und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu
lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen.

Apg 6,7 Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte
sich sehr; und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam.

Apg 16,5 Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich
an Zahl zu.

Dienstag
Apg 7,55 Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah

er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen;

Apg 8,29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem
Wagen an!

Apg 11,5 Ich war in der Stadt Joppe im Gebet, und ich sah in einer Verzückung
eine Erscheinung, wie ein Gefäß herabkam, gleich einem großen leinenen Tuch,
an vier Zipfeln herabgelassen aus dem Himmel; und es kam bis zu mir.

Apg 15,28-29 15/28 Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine
größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke: 15/29 euch zu
enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht.
Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl!

Apg 16,6-10 16/6 Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft,
nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in
Asien zu reden; 16/7 als sie aber gegen Mysien hin kamen, versuchten sie, nach
Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. 16/8 Als sie
aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. 16/9 Und
es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht: Ein mazedonischer Mann stand
da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! 16/10
Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien
abzureisen, da wir schlossen, daß Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium
zu verkündigen.

Mittwoch
Apg 10,36 Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden

verkündigte durch Jesus Christus - dieser ist aller Herr -,

Apg 4,4.31 4/4 Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig;
und die Zahl der Männer kam auf etwa fünftausend.
4/31 Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt
waren: und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort
Gottes mit Freimütigkeit.

Apg 8,4 Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort.

Apg 13,48-49 13/48 Als aber die [aus den] Nationen es hörten, freuten sie sich und
verherrlichten das Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen Leben
verordnet waren. 13/49 Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die
ganze Gegend.

Apg 17,2 Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterre-
dete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften,

Apg 18,24-25 18/24 Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig,
ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. 18/25
Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, und, brennend im Geist, redete und
lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes
kannte.

2 Ptr 2,21 Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu
haben, als sich, nachdem sie [ihn] erkannt haben, wieder abzuwenden von dem
ihnen überlieferten heiligen Gebot.
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Hbr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes

zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens;

Donnerstag
Apg 16,11-15.23-34 16/11 Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geraden Laufs

nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis 16/12 und von da nach
Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In
dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. 16/13 Und am Tag des Sabbats gin-
gen wir hinaus vor das Tor an einen Fluß, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten;
und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen
waren. 16/14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der
Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, daß
sie achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde. 16/15 Als sie aber getauft
worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, daß ich an den
Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns.

16/23 Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Ge-
fängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. 16/24 Dieser
warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und
befestigte ihre Füße im Block. 16/25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und
Silas und lobsangen Gott; und die Gefangenen hörten ihnen zu. 16/26 Plötzlich
aber geschah ein großes Erdbeben, so daß die Grundfesten des Gefängnisses
erschüttert wurden; und sofort öffneten sich alle Türen, und aller Fesseln lösten
sich. 16/27 Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen
des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen,
da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. 16/28 Paulus aber rief mit lauter
Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. 16/29 Er aber
forderte Licht und sprang hinein; und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder.
16/30 Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muß ich tun, daß
ich errettet werde? 16/31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und
du wirst errettet werden, du und dein Haus. 16/32 Und sie redeten das Wort
des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. 16/33 Und er nahm sie
in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ
sich taufen und alle die Seinen sogleich. 16/34 Und er führte sie hinauf in sein
Haus, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte, an Gott gläubig geworden,
mit seinem ganzen Haus.

Apg 17,33-34 17/33 So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. 17/34 Einige Männer
aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der
Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.

Apg 18,8 Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit
seinem ganzen Haus; und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen
sich taufen.
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