Die Taufe mit dem Heiligen Geist

Denn ich taufe euch in Wasser zur Umsinnung; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich,
und ich bin nicht würdig genug, Ihm die Sandalen nachzutragen. Er wird euch in heiligem
Geist und Feuer taufen. (Matthäus 3, 11)
Ich zwar taufe euch in Wasser, Er aber wird euch in heiligem Geist taufen. (Mark. 1, 8)
Johannes nahm das Wort und sagte ihnen allen: »Ich zwar taufe euch in Wasser; es kommt
aber einer, der ist stärker als ich; und ich bin nicht würdig genug; Ihm die Riemen Seiner
Sandalen zu lösen; Er wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen. (Lukas 3, 16)
Dann bezeugte Johannes: »Ich habe es geschaut, wie der Geist aus dem Himmel wie eine
Taube herabgestiegen und auf Ihm geblieben ist.
Zwar war ich selbst noch nicht mit Ihm vertraut; jedoch der mich gesandt hat, um in Wasser
zu taufen, derselbe sagte zu mir: Auf den du den Geist herabsteigen und auf Ihm bleiben
gewahrst, dieser ist es, der in heiligem Geist tauft. (Johannes 1, 32 + 33)
Denn Johannes hat nur mit Wasser getauft, ihr aber werdet nicht sehr lange nach diesen
Tagen in heiligem Geist getauft werden. (Apostelgeschichte 1, 5)
Diesen Jesus hat Gott auferstehen lassen, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem Er nun zur
Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Geistes, des heiligen, vom
Vater erhalten hat, gießt Er das aus, was ihr jetzt erblickt und hört. (Apg. 2, 32 – 33)
Noch während Petrus diese Worte sprach, fiel der Geist, der heilige, auf alle, die das
Wort hörten. (Apostelgeschichte 10, 44)
Als ich aber zu sprechen anfing, fiel der Geist, der heilige, auf sie ebenso wie auch auf uns
im Anfang. (Apostelgeschichte 11, 15)

Da erinnerte ich mich des Ausspruchs des Herrn, wie Er sagte: Johannes hat zwar in Wasser
getauft, ihr aber werdet in heiligem Geist getauft werden.
Folglich, wenn Gott ihnen das gleiche Geschenk gegeben hat wie auch uns, die wir an
den Herrn Jesus Christus glauben, wer war ich denn? Wie wäre ich imstande gewesen, Gott
zu wehren? (Apostelgeschichte 11, 16 – 17)
Denn gleichwie der Körper nur einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen
Körpers aber (wiewohl es viele sind) diesen einen Körper bilden, so ist es auch mit dem
Christus. Denn in dem einen Geist sind wir alle in den einen Körper getauft, ob Juden
oder Griechen, ob Sklaven oder Freie: wir sind alle mit dem einen Geist getränkt. (1.
Korinther 12, 12 + 13)
Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat Er uns
nicht auf Grund von Werken (die wir in Gerechtigkeit tun), sondern nach Seiner
Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiederwerdung und Erneuerung des heiligen
Geistes, den Er reichlich auf uns ausgießt durch Jesus Christus, unseren Retter, damit
wir gerechtfertigt in desselben Gnade, Losteilinhaber würden, gemäß der Erwartung
äonischen Lebens. (Titus 3, 4 – 7)

