
#gemEINSam mit dem Heiligen Geist…
Gottes Kraft verbreiten!

 Predigttext:
Apostelgeschichte 1,8
Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein
in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.«

 Zielsetzung:
Wenn wir alle dafür leben, die Kraft Gottes zu verbreiten, dann werden viele  
Vergebung, Heilung und Befreiung erleben und die Welt wird dadurch Erlösung 
erleben!

 Kernaussagen der Predigt:
-Das Leben ist für viele Menschen anstrengender geworden, die Kraft gebrau-

chen könnten!
-Der Predigttext spricht hier von Kraft durch den HG und dass die Kirche diese 

verbreiten soll, damit Menschen Hilfe erleben!
-Die ersten Christen nahmen diesen Auftrag an! Sie empfingen an Pfingsten 

Seine Kraft: Apostelgeschichte 2,1-4
-Petrus, der Jesus verleugnet hatte, empfängt die Kraft und setzt sie als Zeuge 

ein, er erzählt über seine Jesus-Erlebnisse!: Apostelgeschichte 2,14
-Dann fordert er die Zuhörer zu einer Entscheidung auf!: Apostelgeschichte 2,40

-Er nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht von Bekehrung von Sünde!
-Das Ergebnis ist beeindruckend: Gottes Kraft bewirkt, dass 3000 Menschen zu 

ewigen Leben finden und dies durch die Taufe dokumentieren!: 
Apostelgeschichte 2,41

-Was bedeutet das heute für uns? Die Kraft ist auch heute noch da und 
Menschen warten darauf, sie zu erfahren!

-Viele Menschen brauchen Heilung!: Apostelgeschichte 3,6-8
-Petrus bezahlte aber auch einen Preis dafür, dass er Jesus bezeugte!: 

Apostelgeschichte 4,2-3
-Zeuge heißt auf gr. Märtyrer, d.h. jemand leidet für den Glauben!

-Die Probleme der Menschheit haben sich nicht verändert: Menschen brauchen 
veränderte Herzen in denen Jesus lebt, sowie Heilung und Befreiung!

-Wir haben diese Kraft, lasst sie uns verbreiten! Dazu müssen wir: Einheit leben,
mit dem HG vertraut sein, Beziehungen zu Menschen aufbauen!
-Jesus bezeugen durch Worte und Gebet!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wie hast du deine Geistestaufe erlebt?
-Was ist für dich die größte Herausforderung, wenn es darum geht von Jesus 

weiterzusagen? Was kannst du dagegen tun?
-Hast du schon einmal Ablehnung wegen deines Glaubens erlebt?
-Hast du kirchendistanzierten Menschen schon mal die Hände aufgelegt, wie  

war die Reaktion?
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