
 
Gesprächsimpulse für den 1.11. (Apostelgeschichte 2,42-47) 

Silvanus hat im heutigen Video von 3 Merkmalen gesprochen, 
welche die Gemeinschaft der ersten Christen in Jerusalem 
geprägt hat. Die Urgemeinde war:  

1. Eine lernende Gemeinschaft  
2. Eine liebende Gemeinschaft  
3. Eine betende Gemeinschaft  

1. „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und 
im Gebet.“ (Apostelgeschichte 2,42) 

Was versteht Jesus unter einem erfüllten Leben (Johannes 10,11)? Hast du Gott bereits kennen gelernt? 
Wenn ja, wie war das für dich? Was hat dich dazu bewegt, deinen ersten Schritt auf Gott zu zu tun? Wie hast 
du ihn seitdem kennen gelernt? Welche Fragen beschäftigen dich zurzeit (Jeremia 33,3)? Wo könntest du 
einen nächsten Schritt im Glauben tun? Was möchtest du neu lernen?  

2. Jesus sprach: Dieses Gebot ist dem ersten in seiner Wichtigkeit gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst« (Matthäus 22,39) 

Was macht Liebe so kostbar? Wie sieht deine (realistische) Idealvorstellung davon aus, wie andere dich 
behandeln sollten (Matthäus 7,12)? Wodurch kam Jesu Liebe zu den Menschen zum Ausdruck? Wie kannst 
du mit anderen umgehen an der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde (Philipper 2,3-4)? Gibt es Bereiche 
in deinem Leben, wo du Gott um neue Liebe bitten möchtest (1. Korinther 13,1-3)?  

3. »Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht 
am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.« (Johannes 15,4) 

Hast du schon mal gebetet? Wenn ja: Wie machst du das für gewöhnlich (Matthäus 6,5-13)? Wie bringst du 
deinen Lob an Gott zum Ausdruck? Wie erlebst du die Verbindung zu Gott; emotional, intellektuell oder indem 
du etwas bestimmtes tust? Was glaubst du, ist in einer engen Beziehung mit Jesus Christus alles möglich? 
Hast du den Eindruck, dass du einen nächsten Schritt auf deinem Weg mit ihm tun solltest? Empfehlung: 
Das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Gebetsgemeinschaft. 


