
  

7. 5 „Gnade“ neu 
buchstabiert - Werte für 

das Leben als Christ 

Apostelgeschichte 2,42-47



  

• „Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich 
aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt 
habe.“



  

Petrus:

• „Bittet um Vergebung. Kehrt um und lasst 
euch auf den Namen Jesu Christi taufen.“



  

42 Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den 
Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger 
Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten 
miteinander. 

43 Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte 
durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. 

44 Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie 
besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 

45 Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte 
ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. 

46 Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in 
den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit 
aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen 
Mahlzeiten.  

47 Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und 
anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott 
viele Menschen rettete.



  



  

Gemeinschaft

„Alle in der Gemeinde … lebten in 
enger Gemeinschaft. … In großer 
Freude und mit aufrichtigem Herzen 
trafen sie sich zu gemeinsamen 
Mahlzeiten. … Die Gläubigen waren 
ein Herz und eine Seele;““

Apostelgeschichte 2, 42.46 + 4, 32



  

Alle in der Gemeinde 
… lebten in enger 
Gemeinschaft. … In 
großer Freude und 
mit aufrichtigem 
Herzen trafen sie sich 
zu gemeinsamen 
Mahlzeiten.



  

Hauskreise

„Sie trafen sich hin und 
her in den Häusern.“



  

Nachfolge

Alle in der Gemeinde ließen 
sich regelmäßig von den 
Aposteln im Glauben 
unterweisen und lebten in 
enger Gemeinschaft, feierten 
das Abendmahl und beteten 
miteinander. …Täglich kamen 
sie im Tempel zusammen.

Apostelgeschichte 2, 42+46



  

• Sie ließen sich 
regelmäßig von den 
Aposteln im Glauben 
unterweisen



  

Anbetung

Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott 
erfüllte sie alle. Er wirkte 
durch die Apostel viele 
Zeichen und Wunder.

Apostelgeschichte 2, 43



  

Matthäus 22, 38

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
und von ganzem Gemüt. Dies ist das 
höchste und größte Gebot.



  

Anbetung im Alltag

Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für 
Gott und nicht in erster Linie für die 
Menschen. Kolosser 3, 23



  

Dienst

Wer ein Grundstück oder 
anderen Besitz hatte, 
verkaufte ihn und half mit 
dem Geld denen, die in Not 
waren.

Apostelgeschichte 2, 45



  

Evangelisation

Sie lobten Gott und waren im 
ganzen Volk geachtet und 
anerkannt. Die Gemeinde 
wuchs mit jedem Tag, weil 
Gott viele Menschen rettete.

 
Apostelgeschichte 2, 47



  

Steig ein!

• 13. April A-Kurs
• 28. April Gottesdienst 

mit Taufmöglichkeit



  


	7. 5 „Gnade“ neu buchstabiert - Werte für das Leben als Christ
	Folie 2
	Petrus:
	Folie 4
	Folie 5
	Gemeinschaft
	Folie 7
	Hauskreise
	Nachfolge
	Folie 10
	Anbetung
	Matthäus 22, 38
	Anbetung im Alltag
	Dienst
	Evangelisation
	Steig ein!
	Folie 17

