Der Heilige Geist der durch uns spricht

Vor Regierende wie auch vor Könige wird man euch um Meinetwillen führen, zum Zeugnis
für sie und die Nationen. Wenn man euch aber überantwortet, so sorgt euch nicht, wie oder
was ihr sagen sollt; denn in jener Stunde wird euch gegeben werden, was ihr sagen sollt;
denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch
spricht. (Matthäus 10, 18 – 20)
Doch zuerst muss das Evangelium unter allen Nationen geheroldet werden. Wenn man euch
abführt und überantwortet, so sorgt euch nicht vorher, was ihr sagen sollt, noch kümmert
euch darum, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet; denn nicht ihr seid
die Redenden, sondern der Geist, der heilige. (Markus 13, 10 + 11)
Wenn man euch in die Synagogen und vor Fürstlichkeiten und Obrigkeiten bringt, so sorgt
euch nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt; denn zur selben
Stunde wird euch der heilige Geist lehren, was ihr sagen müsst. (Lukas 12, 11 + 12)
Dann sagte Petrus, mit heiligem Geist erfüllt, zu ihnen ... (Apostelgeschichte 4, 8)
Und nun, Herr, siehe ihre Drohungen an und gib Deinen Sklaven, Dein Wort mit allem
Freimut zu sprechen, indem Du Deine Hand zu Heilungen ausstreckst und Zeichen und
Wunder durch den Namen Deines heiligen Knechtes Jesus geschehen lässt!«
Als sie so gefleht hatten, wurde die Stätte erschüttert, an der sie versammelt waren; und sie
alle wurden mit heiligem Geist erfüllt und sprachen das Wort Gottes mit Freimut.
Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass
etwas von seinem erworbenen Besitz sein eigen sei, sondern sie hatten alles gemeinsam.
(Apostelgeschichte 4, 29 – 31)
Diese führten mit Stephanus Streitgespräche; doch vermochten sie der Weisheit und dem
Geist, duch den er sprach, nicht zu widerstehen. (Apostelgeschichte 6, 9 b + 10)

