…sondern werdet voll heiligen Geistes.
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Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch
getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf,
und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt
wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du
bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.
Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan. Und er
wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt vierzig Tage lang
und von dem Teufel versucht.
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Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten
mit den Zähnen über ihn (Stephanus)
Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die
Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes
und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den
Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten
einmütig auf ihn ein,
stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen
legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der
hieß Saulus,
und sie steinigten Stephanus; der rief den Herrn an und sprach:
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!
Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an! Und als er das gesagt hatte, verschied er.
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Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen
Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und
Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein
den Juden.
Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und
Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den
Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus.
Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl
wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.
Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu
Ohren; und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia
ginge.
Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah,
wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an
dem Herrn zu bleiben;
denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und
Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen.
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