
 

Predigttext: Apg 2,37-47 
Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs Herz, und sie spra-
chen zu Petrus und den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe 
Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, 
und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen 
die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern 
gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der 
Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen andern 
Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst 
euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht! Die nun sein 
Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage wur-
den hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Ge-
meinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und 
Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge ge-
meinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie 
waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die 
Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr 
aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 

16. Januar: 

Di 09.30 Bibelmarathon 
 19.00 Lobpreis– du Gebetsabend 
 14.00 Träff+ 

 18.00 MännerChochClub am Mittwoch 
Do  19.00 Ehekurs 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00 Gottesdienst 

Emotionaler	Zugang	
? Mit welchen Menschen fühlst du dich am meisten verbunden, warum? 
? Was verbindet einen, wie entstehen tragende Beziehungen (warum sind alte Freund noch Freunde)? 
? Was zerstört Beziehungen oder Verbindungen, die wir zu anderen Menschen haben? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Welchen Rat, oder besser, welche Anweisung gibt Petrus den aufgewühlten Menschen? 

? Welchen Stellenwert hat die Taufe in diesem Text und was wird der Menschenmenge konkret versprochen? 

? Warum steht die zweite Hälfte von Vers 41 in der passiven Form? 

? Wie sah das «normale» Gemeindeleben der ersten Christen aus? 

? Wie offenbarte sich Gottes Liebe unter ihnen? 

Systematischer	Zugang	
? Was war passiert, dass die Menschen im Text um Hilfe und Rat fragten? Apg 2; 2Sam 12,1-15 

? Was ist eigentlich mit Busse tun konkret gemeint? Ps 51,1-6; Lk 5,8; Joh 5,14 

? Was waren die Folgen der Freigiebigkeit der ersten Gemeinde? Apg 11,27-30 

Praktischer	Zugang	
? Wurdest du auch schon mal von Gottes Wort im Herzen getroffen, was war deine Reaktion? 
? Welche gemeinsame geistliche Erfahrung verbindet dich mit deiner Gruppe? 


