


Gemeinde 
im Aufbruch.





Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus, und auf
diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und

das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht
stärker sein als sie.

Matthäus 16,18





Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie
fragten ihn und die anderen Apostel: »Brüder, was

sollen wir tun?«

Apostelgeschichte 2,37



Petrus antwortete ihnen: »Kehrt euch ab von euren
Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle

taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung
eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen

Geistes empfangen.

Apostelgeschichte 2,38



Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und
auch denen, die fern von Gott sind – allen, die vom

Herrn, unserem Gott, berufen werden.«

Apostelgeschichte 2,39



Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte
seine Zuhörer immer wieder auf: »Rettet euch vor

dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist!«

Apostelgeschichte 2,40



Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte,
wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde

– insgesamt etwa dreitausend Menschen.

Apostelgeschichte 2,41



Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der
Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den

Gebeten.

Apostelgeschichte 2,42



Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel
vollbrachten viele Zeichen und Wunder.

Apostelgeschichte 2,43



Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und
teilten alles miteinander, was sie besaßen.

Apostelgeschichte 2,44



Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit
allen, die bedürftig waren.

Apostelgeschichte 2,45



Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott,
trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen
gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich

zuging und großzügig geteilt wurde.

Apostelgeschichte 2,46



Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, und waren bei den
Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue

Menschen hinzu, die gerettet wurden.

Apostelgeschichte 2,47





Sie verharrten aber...

Apostelgeschichte 2,42





Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen
Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen

Brüdern.

Apostelgeschichte 1,14



Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie
alle an einem Ort beisammen.

Apostelgeschichte 2,1





Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel...

Apostelgeschichte 2,42





der freute sich, als er hingekommen war und die
Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit

Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren.

Apostelgeschichte 11,23





Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus
aufzusuchen.

Apostelgeschichte 11,25



Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach
Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der

Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen.
In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal

Christen.

Apostelgeschichte 11,26



In jener Zeit kamen auch einige Propheten aus
Jerusalem nach Antiochia.

Apostelgeschichte 11,27





Sie verharrten...in der Gemeinschaft...

Apostelgeschichte 2,42





Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die
Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das
wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes

des Christus?

1. Korinther 10,16





Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn

getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

Johannes 15,5





Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern
und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss

erhalten.

Matthäus 5,6




