Die Kraft des Heiligen Geistes

Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von Ihm
ging in die ganze Umgegend aus. (Lukas 4, 14)
Doch ihr werdet Kraft erhalten, wenn der heilige Geist auf euch kommt; und ihr
werdet Meine Zeugen sein: in Jerusalem wie auch im gesamten Judäa und Samaria und bis
zur letzten Grenze des Landes.« (Apostelgeschichte 1, 8)
wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und mit Kraft salbte, Ihn, der
umherzog, Wohltaten erwies und alle heilte, die vom Widerwirker unterdrückt waren; denn
Gott war mit Ihm. Er hat uns nun angewiesen, dem Volk zu herolden und zu bezeugen, dass
dieser Jesus der von Gott ausersehene Richter über Lebende und Tote ist. Diesem bezeugen
alle Propheten: Durch Seinen Namen erhält jeder, der an Ihn glaubt, Erlassung der Sünden.
(Apostelgeschichte 10, 38 + 42)
Der Gott der Zuversicht aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben,
damit ihr überfließt in der Zuversicht, in der Kraft heiligen Geistes. (Römer 15, 13)
Denn ich möchte nicht wagen, von etwas zu reden, was nicht Christus durch mich
ausgeführt hat, um die Nationen zum Glaubensgehorsam zu führen durch Wort und Werk,
in Kraft der Zeichen und Wunder, in Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem
aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig ausgerichtet habe.
(Römer 15, 18 + 19)

Ich bin, als ich zu euch kam, Brüder, nicht mit Überlegenheit des Wortes oder der Weisheit
gekommen, um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen; denn ich hatte mich dafür
entschieden, unter euch nichts außer Jesus Christus zu wissen, und diesen als gekreuzigt.
Ja ich kam in Schwachheit, in Furcht und vielem Zittern zu euch, und mein Wort und
meine Heroldsbotschaft bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit,
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit
der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gegründet sei. (1. Korinther 2, 1 – 5)
Mithin beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach dem jede
Familie in den Himmeln und auf der Erde genannt wird, dass Er es euch gebe dem
Reichtum Seiner Herrlichkeit entsprechend durch Seinen Geist in Kraft, standhaft zu
werden am inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben völlig in euren Herzen
wohne und ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, erstarken möget, um mit allen Heiligen
zu erfassen, was die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist (um auch die alle Erkenntnis
übersteigende Liebe des Christus zu erkennen), damit ihr zur gesamten Vervollständigung
Gottes vervollständigt werdet. Ihm aber, der über alle Maßen mehr tun kann, über alles
hinaus was wir erbitten oder erdenken können, der in uns wirkenden Kraft entsprechend Ihm sei die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus, für alle
Generationen des Äons der Äonen! Amen! (Epheser 3, 14 – 21)
... wissen wir doch, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung; denn das Evangelium
unseres Gottes ist nicht allein im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im
heiligen Geist und vieler Vollgewissheit. Wie ihr ja selbst wisst, wurden wir derartige
Herolde unter euch um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer
geworden, weil ihr das Wort trotz vieler Drangsal mit der Freude heiligen Geistes annahmt,
so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaja Vorbilder wurdet. (1. Thess. 1, 4 – 7)

