
In Apostelgeschichte 2 sehen wir eine Gemeinde, die einen
noch nie da gewesenen Aufbruch erlebte. Gott gab uns ein
Bild und ein Beispiel eines Aufbruchs von einer Gemeinde,
dass unzählige Menschen Jahrtausende hindurch inspiriert
und fasziniert. Wir brauchen Bilder – Vorbilder. Was können
wir heute von der Gemeinde lernen, die ihren ersten Aufbruch
erlebte?

Die Gemeinde in der Apostelgeschichte ruhte sich nicht
einfach auf dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes aus.
Sie kooperierte mit ihm. Sie überließen ihm nicht einfach den
Aufbruch, sie übernahmen Verantwortung. Ein Aufbruch wird
uns nicht nur vom Himmel geschenkt, wir müssen hartnäckig
an ihm festhalten.

Die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 verharrte in ganz
bestimmten Dingen. Ich bin davon überzeugt, dass diese
Dinge nicht zufällig aufgeführt sind. Sie sind vom Heiligen
Geist inspiriert. Die Gemeinde verharrte in:

1# Der Lehre
2# Der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern
3# Dem Abendmahl (Gemeinschaft mit Jesus)
4# Dem Gebet
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Mach es dir zur Gewohnheit täglich in der Bibel zu lesen. Ein Bibelleseplan kann
sehr hilfreich sein. Die Bibel App von www.bible.com hat sehr gute Lesepläne.
Wenn du noch nicht in einer Connect Gruppe bist, dann sprich uns gerne an. Wir
glauben daran, dass Connect Gruppen ein starker Katalysator für geistliches
Wachstum sind.
Verbring regelmäßig Zeit mit Jesus im Gebet. 
Überlege kommende Woche, ob es in deinem Leben Zeitfresser gibt? Wie
kannst du mehr Zeit für Gott und Beziehungen gewinnen?
Bete für deinen persönlichen geistlichen Aufbruch und halte beharrlich an ihm
fest.
Erlaube es dem Heiligen Geist, in deinem Leben uneingeschränkt zu wirken,
dich mit Gottes Liebe zu füllen und dich zu verändern. 
Wenn es Sünde in deinem Leben gibt, dann tue Buße und empfange Gottes
Vergebung.

Aktionsschritte*

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wie entwickelst du neue Gewohnheiten? 
Welche Gewohnheiten möchtest du 2023 aufgeben und welche möchtest du
einüben?

Los gehts!

1.
2.

Wie kann es für dich aussehen, sich wie die Christen in Antiochia, mit
Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren? 
Welche geistliche Gewohnheiten übst du regelmäßig aus und welche dürfen
noch häufiger sein?

Es geht tiefer!

1.

2.

Erneuere dein Denken!
 

Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, 
im Brechen des Brotes und in den Gebeten.

Apostelgeschichte 2,42

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen


