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1. DER HEILIGE GEIST UND DIE GEMEINDE
• Apg. 2, 1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie
alle beieinander an einem Ort. 2 Und es geschah plötzlich
ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es
erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und
setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden
alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu
predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu
reden eingab.

2. DIE PREDIGT UND DIE GEMEINDE
• Apg. 2, 14 „Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine
Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, und alle, die ihr in
Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt
meine Worte! 15 Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr
meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages; 16
sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt
worden ist (Joel 3,1-5):

• 17 »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht
Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles
Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen
weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und
eure Alten sollen Träume haben; 18 und auf meine
Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von
meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen.“

3. DIE SCHRITTE DES GLÄUBIGEN IN DER GEMEINDE
• Apg. 2, 37 „Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs
Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen
Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? 38
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.

• 39 Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung
und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott,
herzurufen wird. 40 Noch mit vielen andern Worten
bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch
erretten aus diesem verkehrten Geschlecht! 41 Die nun
sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem
Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen.“

A) DAS WORT GOTTES TRIFFT DICH

• Apg. 2, 37 „Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs
Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen
Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?

B) BUSSE TUN!

• Apg. 38, a Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße

C) JEDER LASSE SICH TAUFEN

• Apg. 38, b jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden,

D) EMPFANGE DIE GABE DES HEILIGEN GEISTES

• Apg. 38, c „so werdet ihr empfangen die Gabe des
Heiligen Geistes. 39 Denn euch und euren Kindern gilt
diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der
Herr, unser Gott, herzurufen wird.“

E) GEISTLICHE DISZIPLIN

• Apg. 2,42 „Sie blieben aber beständig in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und
im Gebet.“
• 1.) Die Lehre der Apostel

2.) GEMEINSCHAFT IM BROTBRECHEN UND GEBET
• Offenbarung 7, 9 „Danach sah ich, und siehe, eine große
Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und
Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem
Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern
und mit Palmzweigen in ihren Händen, 10 und riefen mit
großer Stimme: Das Heil ist bei unserm Gott, der auf dem
Thron sitzt, und bei dem Lamm!“

• Luk 23, 34 „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was
sie tun!“
• Röm 6,4 „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe
in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den
Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in
einem neuen Leben wandeln. 5 Denn wenn wir mit ihm
zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in
seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung
gleich sein. 6 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit
ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet
werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen.“

• Apg. 12, 4 „Als Herodes Petrus nun ergriffen hatte, warf er
ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier
Abteilungen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn
er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu
stellen. 5 So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten;
aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu
Gott. 6 Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen
lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit
zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür
bewachten das Gefängnis.

7 Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht
leuchtete auf in dem Raum; und er stieß Petrus in die Seite
und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten
fielen ihm von seinen Händen. 8 Und der Engel sprach zu
ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an! Und er tat es.
Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge
mir! 9 Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht,
dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern
meinte, eine Erscheinung zu sehen.

• 10 Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und
kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt; das tat
sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und
gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der
Engel. 11 Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er:
Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel
gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat
und von allem, was das jüdische Volk erwartete. 12 Und
als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der
Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele
beieinander waren und beteten.

• 13 Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd
mit Namen Rhode, um zu horchen. 14 Und als sie die
Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor
nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor
dem Tor. 15 Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen.
Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es
ist sein Engel.

• 16 Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten,
sahen sie ihn und entsetzten sich. 17 Er aber winkte ihnen
mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte
ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte,
und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den
Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen andern
Ort.“

4. DIE FRUCHT DER GEMEINDE
• Apg. 2, 43 „Es kam aber Furcht über alle, und es
geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel.
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren
beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. 45 Sie
verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle,
je nachdem es einer nötig hatte.

• 46 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
47 und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen
Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die
gerettet wurden.“
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