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Wer? Wie? Was? Warum? 

Einstieg in die Apostelgeschichte 

 
 

 
Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, 

werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir 
berichten – in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis 

an die Enden der Erde. 
Apostelgeschichte 1,8 
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Kurzübersicht zur Apostelgeschichte 

Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukasevangeliums 
(vergleich Lukas 1,1-4; 24,45-53 mit Apostelgeschichte 1,1-4). Oft 
wird auf Inhalte des ersten Berichts angespielt, aber nicht genauer 
ausgeführt – Lukas’ Leser konnten ja einfach in Band 1 
nachschauen gehen (z.B. wie das genau gewesen ist mit dem Tod 
und der Auferstehung von Jesus). Band 2 beschreibt die ersten 30 
Jahre der Jesus-Bewegung. Dabei ist Apostelgeschichte 1,8 
gewissermassen der geographische Überblick über das ganze Buch: 
Kapitel 1-7 spielen in Jerusalem, 8-12 in Judäa und Samaria, 13-28 
bis nach Rom («Ende der Welt»). 

3 Brillen 

Auf der Skipiste sind je nach Wetter unterschiedliche Skibrillen gut. Bei Nebel 
nimmt man lieber eine mit hellen Gläsern. Die helfen, dass man Kontraste 
besser sieht. Umgekehrt nimmt man bei starkem Sonnenschein lieber eine 
dunkle Skibrille, da es sonst einfach zu hell ist. Die unterschiedlichen Gläser 
helfen einem, die Umgebung besser zu sehen. Die Lichtverhältnisse 
bestimmen also, welche Brille man am besten anzieht. So ist es auch bei der 
Bibel: Mit den richtigen Erwartungen (=Brillen) wird man besser sehen, was 
im Text drinsteckt.  Für die Apostelgeschichte eignen sich vor allem drei 
Brillen: 

1. Die Brille des Heiligen Geistes (UP): Die Apostelgeschichte ist nicht 
wirklich eine Biografie über das Leben der Apostel. Sie ist eher ein 
Bericht über die Taten des Heiligen Geistes.  

2. Brille der Gemeinde (IN): Leben wie die ersten Christen – dieser 
Wunsch wurde und wird immer wieder geäussert. Die 
Apostelgeschichte gibt uns einen Eindruck davon, wie die ersten 
Gemeinden ausgesehen haben. 

3. Brille der Ausbreitung der guten Nachricht über Jesus (OUT): Diese 
Brille werden wir in diesem Jahr besonders oft anziehen. Wir werden 
darauf achten, wie sich die Botschaft von Jesus ausgebreitet hat. Dabei 
wirst du inspiriert, damit zu rechnen, dass Gott auch in dir und in 
deinem Umfeld aktiv sein möchte. Seine gute Nachricht soll bis «ans 
Ende der Welt» kommen.  

markiere 
Auf unserer Homepage findest du beim Gottesdienst unter https://chrischona-
pfaeffikon.ch/medien-zum-download/ ein Blatt mit dem Text von 
Apostelgeschichte 1-2 ohne Absätze und Versangaben. Nimm dir einen Stift 
und unterteile den Text in Abschnitte. Wie gross die werden, ist dir 

https://chrischona-pfaeffikon.ch/medien-zum-download/
https://chrischona-pfaeffikon.ch/medien-zum-download/
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überlassen. Nimm dir in einem zweiten Schritt drei Farbstifte und lies den 
Text mit den drei oben beschriebenen Brillen: Wo steht etwas über den 
Heiligen Geist? Wo steht etwas zur Gemeinde? Wo steht etwas zur 
Ausbreitung des Evangeliums? Einzelne Stellen können auch zu mehreren 
dieser Kategorien passen. Was fällt dir auf? 

 

 

 

 

 

OUT 
In diesem Jahr werden wir die dritte Brille besonders oft anziehen. Wir 
werden darauf achten, wie das sich die Botschaft von Jesus ausgebreitet hat. 
Wenn du dein Umfeld anschaust, wo siehst du da Bedarf, dass Jesus mit 
seiner Liebe, Gnade und Macht wirkt? Schreibe es auf und bete dafür. Und: 
Bewahre diesen Zettel auf und schau ihn dir Ende Jahr nochmals an. Hat 
sich etwas getan?  
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn 
du das erste Mal da bist, ist der Kaffee für dich heute gratis. 

Termine 

Di 04.01. 19.30 Uhr Gemeindegebet 

Mi 05.01. 10.00 Uhr Mittwochsgebet 

Sa 08.01. 19.00 Uhr TC 

So 09.01. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Zum Gottesdienst kannst du dich unter https://chrischona-
pfaeffikon.ch/angebote/#Gottesdienste anmelden. Ausserdem findest du den 
Livestream auf unserem YouTube-Kanal. 

 

Vorschau: 

So 16.01. 10.00 Uhr Allianzgottesdienst in der Reformierten Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 
 

http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/
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