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• Gott anbeten
• miteinander leben
• Von Jesus lernen
• Den Nächsten lieben
• Jesus bezeugen



Teile deine Hoffnung

- und verändere die Welt



Apostelgeschichte 1,8

„… ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen, der 
auf euch herabkommen wird; und 
ihr werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an die Grenzen 
der Erde.“



Die Apostel waren

• Schüler Jesu
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Sie wurden nach Himmelfahrt 
außerdem ...
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Sie wurden nach Himmelfahrt 
außerdem ...

• Zeugen Jesu



Was ist ein Zeuge?

• Ein Zeuge ist jemand, der etwas 
selber erlebt hat und darüber 
aussagt .



• Wir werden keine Beweise 
bringen können, aber 
sachdienliche Hinweise, dass er 
lebt. 



Johannes 15,26-27
Apostelgeschichte 1,8

„Wenn aber der Beistand kommt, 
den ich euch vom Vater aus senden 
werde, der Geist der Wahrheit, der 
vom Vater ausgeht, dann wird er 
Zeugnis für mich ablegen.  Und 
auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr 
von Anfang an bei mir seid. 
„… ihr werdet die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, der auf euch 
herabkommen wird; und ihr werdet 
meine Zeugen sein“
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Matthäus 28,18-20

Jesus: „Mir ist alle Macht gegeben im 
Himmel und auf der Erde.   Darum 
geht und macht alle Völker zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes,  und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch geboten 
habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 



Matthäus 28,18-20

Jesus sagt: „Mir 
ist alle Macht 
gegeben im 
Himmel und auf 
der Erde.“

Christen beten: 
„Dein Wille 
geschehe, wie 
im Himmel, so 
auf Erden.“ 



Kein Zeugnis ist 
verschwendet.



Kein Zeugnis ist 
verschwendet.

• Wir können/sollen um den 
Heiligen Geist bitten.

• „Wenn nun schon ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gebt, was gut 
ist, wie viel mehr wird der Vater 
im Himmel den Heiligen Geist 
denen geben, die ihn bitten.“ 
(Lukas 11,13) 
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