
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Gottesdienst vom 2. Juni 2019 Dan Brülhart 
 

DNA der Gemeinde 

Begriff «Gemeinde» in den Evangelien 

Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus (d.h. Fels oder Stein), und auf diesem Felsen werde ich meine 
Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 
Matthäus 16,18 

Weitere Bibelstelle: Matthäus 18,15-17 

Ausgiessung des Heiligen Geistes und Geburtsstunde der Gemeinde 

Apostelgeschichte 2,1-47 

• Die Verheissung aus Mt 16,18 wird an Pfingsten erfüllt. 
o ...Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen... 

• Die Verheissung aus Apg 1,5 wird an Pfingsten erfüllt. 
o ...ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden... 

• Die Ankündigung aus Joel 3,1-5 wird erfüllt. 
o ...Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgiessen... 

• In Apg 2,1 wird das Pfingstfest erwähnt. Dabei geht es um das jüdische Wochenfest 
(Schawuot), an dem das Empfangen der Gebote am Berg Sinai, gefeiert wird. 

• Gott ist der Handelnde, wir Menschen dürfen uns einklinken. 
o Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer 

grösser wurde. (Apg 2,47b) 

Kernauftrag der Gemeinde (auch heute) 

Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, 
und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und 
Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. 
Apostelgeschichte 1,8 

 

Persönliche Notizen:  
 

 

 

 
 



 

Was kann ich tun, damit Menschen Jesus kennen lernen? 

Was kann ich tun, damit Menschen Jesus besser kennen lernen? 

Was kann ich tun, damit ich Jesus immer besser kennen lerne? 

 

  
Der Heilige Geist ist ausgegossen, du bist ausgerüstet mit seiner Kraft, um Zeuge zu 
sein. 
 
Diese Zusage aus Apostelgeschichte 1,8 zeigt was zu tun ist. Ausrichten auf Gott, durch 
seine Kraft (nicht unsere) Zeugen sein. � Gott ist der Handelnde und wir klinken uns ein. 
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