Bekehrungen in der URKIRCHE	
  
Pfingsten

Stadt von Samaria

äthiopischer
Kämmerer

Paulus

Lydia und ihr
Haus

Apg 2:1 Und als der Tag der Pfingsten sich
erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen.
2 Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein
Brausen wie von einem daherfahrenden
gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen.
3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von
Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von
ihnen setzten.
4 Und sie wurden alle vom Heiligen Geist
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu
reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen
gab.
Apg 2:37 Als sie aber das hörten, drang es
ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus
und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun,
ihr Männer und Brüder?
38 Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und
jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so
werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen.
39 Denn euch gilt die Verheißung und euren
Kindern und allen, die ferne sind, so viele der
Herr, unser Gott, herzurufen wird.
40 Und noch mit vielen anderen Worten gab er
Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch
retten aus diesem verkehrten Geschlecht!
41 Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort
annahmen, ließen sich taufen, und es wurden
an jenem Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan.
42 Und sie blieben beständig in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und in den Gebeten.

Apg 8:5 Und Philippus kam hinab in
eine Stadt von Samaria und
verkündigte ihnen Christus.
12
Als sie aber dem Philippus
glaubten, der das Evangelium vom
Reich Gottes und vom Namen Jesu
Christi verkündigte, ließen sich
Männer und Frauen taufen.
13 Simon aber glaubte auch und hielt
sich, nachdem er getauft war, …
14 Als aber die Apostel in Jerusalem
hörten, dass Samaria das Wort Gottes
angenommen hatte, sandten sie Petrus
und Johannes zu ihnen.
15 Diese kamen hinab und beteten für
sie, dass sie den Heiligen Geist
empfingen;
16 denn er war noch auf keinen von
ihnen gefallen, sondern sie waren nur
getauft auf den Namen des Herrn
Jesus.
17 Da legten sie ihnen die Hände auf,
und sie empfingen den Heiligen
Geist.

Apg 8:35 Da tat Philippus
seinen Mund auf und begann
mit dieser Schriftstelle und
verkündigte
ihm
das
Evangelium von Jesus.
36 Als sie aber auf dem Weg
weiterzogen, kamen sie zu
einem Wasser, und der
Kämmerer sprach: Siehe, hier
ist Wasser! Was hindert mich,
getauft zu werden?
37 Da sprach Philippus: Wenn
du von ganzem Herzen
glaubst, so ist es erlaubt! Er
antwortete und sprach: Ich
glaube, dass Jesus Christus
der Sohn Gottes ist!
38 Und er ließ den Wagen
anhalten, und sie stiegen
beide in das Wasser hinab,
Philippus und der Kämmerer,
und er taufte ihn.

Apg 9:17 Da ging Ananias hin und trat in das
Haus; und er legte ihm die Hände auf und
sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich
gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der
Straße, die du herkamst, damit du wieder
sehend wirst und erfüllt wirst mit dem

Apg 16:13 Und am
Sabbattag gingen wir vor
die Stadt hinaus, an den
Fluss, wo man zu beten
pflegte; und wir setzten
uns und redeten zu den
Frauen,
die
zusammengekommen
waren.
14
Und eine
gottesfürchtige
Frau
namens Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der
Stadt Thyatira, hörte zu;
und der Herr tat ihr das
Herz auf, sodass sie
aufmerksam achtgab auf
das, was von Paulus
geredet wurde.
15 Als sie aber getauft
worden war und auch
ihr Haus, bat sie und
sprach: Wenn ihr davon
überzeugt seid, dass ich
an den Herrn gläubig
bin, so kommt in mein
Haus und bleibt dort! Und
sie nötigte uns.

Überführung, Buße
Taufe auf den Namen
JESUS
Vergebung durch Taufe
HL. Geist + Zungenrede

Glaube

Glaube

Taufe auf den
Namen JESUS

Taufe im
Wasser

Heiligen Geist!
18 Und sogleich fiel es wie Schuppen von
seinen Augen, und er konnte augenblicklich
wieder sehen und stand auf und ließ sich

taufen;
Paulus erzählt:
Apg 22:12 Aber ein gewisser Ananias, ein
gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der
von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes
Zeugnis hat,
13 der kam zu mir, trat herzu und sprach zu
mir: Bruder Saul, werde wieder sehend! Und
zur selben Stunde konnte ich ihn sehen.
14 Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat
dich vorherbestimmt, seinen Willen zu
erkennen und den Gerechten zu sehen und die
Stimme aus seinem Mund zu hören;
15 denn du sollst bei allen Menschen ein
Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen
und gehört hast.
16 Und nun, was zögerst du? Steh auf und

lass dich taufen, und lass deine Sünden
abwaschen, indem du den Namen des
Herrn anrufst!
Paulus redet über Buße:
Heb.6:1 Darum wollen wir die Anfangsgründe
des Wortes von Christus lassen und zur vollen
Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den
Grund legen mit der Buße von toten

Werken und dem Glauben an Gott,

Heiliger Geist

Glaube und Buße
Taufe und
Vergebung der
Sünden
Heiliger Geist

Glaube
Taufe (alle)
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Kornelius und sein Haus

Kerkermeister
und sein Haus

Krispus und
die Korinther

Apollos

Jünger in Ephesus

Apg 18:7 Und er ging von
dort weg und begab sich in
das
Haus
eines
gottesfürchtigen Mannes
mit Namen Justus, dessen
Haus an die Synagoge
stieß.
8
Krispus aber, der
Synagogenvorsteher,
wurde an den Herrn
gläubig samt seinem
ganzen Haus; auch viele
Korinther, die zuhörten,
wurden gläubig und ließen
sich taufen.
9 Und der Herr sprach
durch ein Gesicht in der
Nacht zu Paulus: Fürchte
dich nicht, sondern rede
und schweige nicht!
10 Denn ich bin mit dir,
und niemand soll sich
unterstehen,
dir
zu
schaden; denn ich habe
ein großes Volk in dieser
Stadt!
11 Und er blieb ein Jahr
und sechs Monate dort
und lehrte unter ihnen
das Wort Gottes.

Apg 18:24 Aber ein
Jude mit Namen
Apollos,
aus
Alexandria gebürtig,
kam nach Ephesus,
ein beredter Mann,
der mächtig war in
den Schriften.
25
Dieser war
unterwiesen
im
Weg des Herrn
und feurig im
Geist; er redete
und lehrte genau
über das, was den
Herrn
betrifft,
kannte aber nur
die Taufe des
Johannes.
26 Und er fing an,
öffentlich in der
Synagoge
aufzutreten. Als nun
Aquila und Priscilla
ihn hörten, nahmen
sie ihn zu sich und
legten ihm den
Weg Gottes noch
genauer aus.
	
  

Apg 19:1 Es geschah aber, während Apollos in Korinth
war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen
Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als
er einige Jünger fand,
2 sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber
antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der
Heilige Geist da ist!
3 Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft
worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des
Johannes.
4 Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der
Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den
glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den
Christus Jesus.
5 Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den
Namen des Herrn Jesus.
6 Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der
Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und
weissagten.

Überführung,
Glaube,WORT
GOTTES

Glaube an
JESUS

Gottes
Wort ist
bekannt

Taufe (sofort)

Taufe

Taufe

Freude

Weitere
Lehre

Heiliger
Geist

Apg 10:44 Während Petrus noch diese Worte
redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort
hörten.
45 Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die
mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich
vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes
auch über die Heiden ausgegossen wurde.
46 Denn sie hörten sie in Sprachen reden und
Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort:
47 Kann auch jemand diesen das Wasser
verwehren, dass sie nicht getauft werden
sollten, die den Heiligen Geist empfangen
haben gleichwie wir?
48 Und er befahl, dass sie getauft würden im
Namen des Herrn.

Apg 16:30 Und er führte sie
heraus und sprach: Ihr Herren,
was muss ich tun, dass ich
gerettet werde?
31 Sie aber sprachen: Glaube
an den Herrn Jesus Christus,
so wirst du gerettet werden, du
und dein Haus
32 Und sie sagten ihm das
Wort des Herrn und allen, die
in seinem Haus waren.
33 Und er nahm sie zu sich in
jener Stunde der Nacht und
wusch ihnen die Striemen; und
er ließ sich auf der Stelle
taufen, er und all die Seinen.
Petrus berichtet:
34 Und er führte sie in sein
15 Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Haus, setzte ihnen ein Mahl vor
Geist auf sie, gleichwie auf uns am Anfang.
und freute sich, dass er mit
16 Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er seinem ganzen Haus an Gott
sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber gläubig geworden war.
sollt mit Heiligem Geist getauft werden.
17 Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe
verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den
Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind,
wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren
können?
18 Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und
priesen Gott und sprachen: So hat denn Gott auch
den Heiden die Buße zum Leben gegeben!

Buße, Glaube
Wassertaufe im Namen
des Herrn
Heiliger Geist mit
Zungenrede
	
  

Glaube, Buße
Taufe auf den Namen des
Herrn JESUS
Heiliger Geist mit
Zungenrede

