
Gemeindewachstum

3. Mose 26,8.9 Fünf von euch werden hundert nachjagen, und hundert von euch werden

zehntausend nachjagen, und eure Feinde werden vor euch durch das Schwert fallen. Und ich

werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren und meinen

Bund mit euch aufrechterhalten.

5. Mose 6,3 ... damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet wie der HERR, der Gott

deiner Väter, zu dir geredet hat in einem Land, das von Milch und Honig überfließt!

Esra 10,1 Während nun Esra also betete und sein Bekenntnis ablegte, ... versammelte sich zu

ihm ... eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern.

Hiob 5,25 Und du wirst erkennen, dass deine Nachkommen zahlreich sein werden und deine

Sprösslinge wie das Kraut der Erde!

Psalm 35,18 Ich werde dich preisen in der großen Versammlung, unter zahlreichem Volk dich

loben.

Psalm 71,21; 115,14 Du wirst meine Größe mehren. * Der HERR mehre euch, euch und eure

Kinder!

Psalm 112,2.3 Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der

Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein,

und seine Gerechtigkeit besteht ewig.

Jesaja 9,2 Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht; sie werden sich vor dir

freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen.

Jesaja 54,2.3 Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine Zeltdecken spanne aus! Spare

nicht! Mache deine Seile lang, und deine Pflöcke stecke fest! Denn du wirst dich nach rechts

und links ausbreiten, und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die

verödeten Städte besiedeln.

Jesaja 60,22 Der Kleinste wird zu Tausend werden und der Geringste zu einer gewaltigen

Nation. Ich, der HERR, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen.
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Jeremia 30,18.19 So spricht der HERR: Siehe, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden,

und über seine Wohnungen will ich mich erbarmen. Und die Stadt wird auf ihrem Hügel

wieder erbaut, und der Palast wird an seinem rechten Platz stehen; und Lobgesang und die

Stimme der Spielenden soll wieder von ihnen ausgehen. Und ich will sie vermehren, und sie

werden sich nicht vermindern. Und ich will sie herrlich machen, und sie werden nicht gering

geachtet werden.

Apg 2,47 SLT Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.

Apg 6,7 Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr;

und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam.

Apg 9,31 So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden

und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost

des Heiligen Geistes.

Apg 11,21 Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde,

bekehrte sich zum Herrn.

Apg 11,24b.26b … und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. ... Es geschah

ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche

Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden.

Apg 12,24; 19,20 Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. * So wuchs das Wort des Herrn

mit Macht und erwies sich kräftig.

Apg 13,44 Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort

Gottes zu hören.

Apg 16,5 Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu.

Apg 18,10 Denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun; denn ich

habe ein großes Volk in dieser Stadt.

1. Korinther 3,6.7 Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum

gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das

Wachstum gibt.


