
huhk Miteinander nach außen 
gerichtet leben
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2 unserer Schwerpunkte:
- Nach außen gerichtet Gemeinde sein
- Miteinander leben



huhk

Unser altes Motto stimmt noch:
Gott begegnen
Leben teilen
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Wie kamen die Menschen zur Zeit der 
Apg zum Glauben?
- Sie sahen das Leben der Urgemeinde 

und waren davon angezogen
- Sie lebten ihren Glauben in ihrem 

Alltag von Beruf und Familie
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Heute der 1. Punkt
Apg 2,36ff:
Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel: Gott hat 
ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, 
und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen 
wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder 
von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur 
Vergebung seiner Sünden; dann werdet ihr die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen. 
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Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all 
denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. 
Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er 

sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation! Die 
nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem 

Tag wurden (ihrer Gemeinschaft) etwa dreitausend 
Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel 

fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an 
den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch 

die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. 
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Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine 
Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie 
verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so 
viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie 
einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot 
und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des 
Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk 
beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft 
die hinzu, die gerettet werden sollten.
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Sie lebten alternative 
Gemeindekultur
- Miteinander verschiedener 

sozialer Schichten und Teilen.
- Lob Gottes und positives Reden
- Liebe, Annahme, Vergebung
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Wenn wir dies offen leben, was Gott 
uns aufgetragen hat, wird er 
hinzufügen. Wir brauchen uns nicht 
zu verstecken. Sein Lebensstil ist ein 
echter Kontrast zu vielen, was uns 
heute zu schaffen macht.


