
Emotionaler Zugang 
? Woran erkennt man einen Christen? 
? Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, ob du den Heiligen Geist empfangen hast? 
? Weisst du, was dein Taufname bedeutet? 
 
 Wörtlicher Zugang 
? Wie werden die Männer bezeichnet und wie würden wir sie heute nennen? 
? Warum fragt Paulus die Jünger, ob sie den Geist empfangen haben? Was ist das Problem? 
? Worin unterscheidet sich die Taufe des Johannes und die Taufe auf den Namen Jesus Christus? 
? Wie reagierten die Leute, als sie merkten, dass ihnen etwas fehlte? 
? Wie empfingen sie den Heiligen Geist? 
? Woran wurde sichtbar, dass sie den Heiligen Geist empfangen hatten? 
 
Systematischer Zugang 
? Was zeichnet einen Jünger / Christen aus? Lk 9,57–62; Lk 14,25–27; Mt 28,19 
? Warum ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben? 
? Was wissen wir über den Heiligen Geist (gemeinsam zusammentragen > Konkordanz)? 
? Worum geht es in der Taufe auf den Namen Jesus Christus? Röm 6,1-14 
? Wie beurteilt Paulus das Zungenreden und andere Geistesgaben? 1Kor 14,39 
 
Praktischer Zugang 
? Was können wir heute gegen einen Lehrmangel in der Gemeinde praktisch unternehmen? 
? Bist du sicher, dass du den Heiligen Geist empfangen hast? Woran kann man es erkennen? 
? Worin besteht für dich der Mehrwert der Taufe auf den Namen Jesus Christus? 

Bibeltext Apostelgeschichte 19,1-7 
1 Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch 
das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. 
Dort traf er einige Jünger. 2 Er fragte sie: »Habt ihr den 
Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu 
glauben?« – »Nein«, erwiderten sie, »wir haben noch 
nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon ge-
kommen ist.«  3 »Welche Taufe habt ihr denn empfan-
gen?«, wollte Paulus jetzt wissen. »Die Taufe von Jo-
hannes«, war die Antwort. 4 Da erklärte Paulus: »Wer sich von Johannes taufen ließ, be-
kannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber immer gesagt, dass man an 
den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus.«  5 Nachdem sie das gehört hat-
ten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. 6 Und als Paulus ihnen die Hände 
auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was 
Gott ihnen eingab. 7 Es waren etwa zwölf Männer.  

28. Juni 2020: 
Di 09.30 Missionsgebet 
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
Sa 13.30  Jungschi 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00  Gottesdienst  
 
Corona bedingte Programmänderungen 
finden Sie auf www.chrischona-adliswil.ch 


