Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Kriterien der Zugehörigkeit zu Gott

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Lektionsnummer, Thema:
3. Die Taufe und der Heilige Geist in der
Apostelgeschichte

Themenzielrichtung:
• Busse und Wassertaufe sind Voraussetzungen für die
Errettung und Erfüllung mit dem Heiligem Geist
• Durch die Erfüllung mit dem Heiligem Geist werden
die Christen kraftvolle Zeugen Jesu

Haupt-Bibelstellen:

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Apostelgeschichte

Apostelgeschichte (siehe Aktivblatt 1)
Joh 7,38-39
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Puzzle-Wettbewerb. Teenies in Gruppen aufteilen. Jede Gruppe bekommt ein Puzzle (mit gleich vielen
Puzzlestücken und demselben Schwierigkeitsgrad) – nicht zu gross, damit nicht zu viel Zeit vergeht, aber
trotzdem anspruchsvoll genug, dass es spannend ist. Die Siegergruppe erhält einen Gruppenpreis, die anderen
Trostpreise.
Nun machen die Teilnehmer wie mit dem Puzzle ein Gesamtbild zum Thema mit Hilfe des
Aktivblattes/Bibelstellen. Damit das Bild aussagekräftig ist, muss man die Details jeder Stelle genau betrachten;
Aktivblatt 1 verteilen.
- Vorschlag 2:
Anspiel der Leiter. 2 Leiter stellen Petrus und Lukas dar.
Lukas: Weisst du noch Petrus, damals nach Jesu Auferstehung,
bevor er den Heiligen Geist schickte …
Petrus: Ja, ich weiss, da sassen wir alle zusammen und keiner
wusste, wie es weiter geht.
Lukas: Und wir waren alle so traurig, weil Jesus nicht mehr da war
Petrus: Und wir warteten darauf, dass etwas passiert
Lukas (lacht): Es ist ja auch passiert!
Petrus: Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das
am Anfang war. So viele haben inzwischen von Jesus gehört und ihn
als ihren Erlöser angenommen. So viele haben sich taufen lassen.
Und so viele haben den Heiligen Geist bekommen.
Lukas: Ja, es ist unglaublich viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe angefangen alles aufzuschreiben, damit
diese ganzen wunderbaren Dinge nie vergessen werden.
Petrus: Das ist ja wunderbar, Lukas! Und wie soll dieser Bericht heissen?
Lukas: Gott hat mir gesagt, dass ich ihn Apostelgeschichte nennen soll.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte
Themenzielrichtung ansprechen und Aktivblatt 1 erklären.
Die Apostelgeschichte enthält einen der spannendsten Teile der Bibel. Wie es nach Jesu Auferstehung weiter
ging, ist der Inhalt. Die Jünger konnten sich nach der Himmelfahrt Jesu nicht vorstellen, wie alles werden/gehen
sollte. Obwohl Jesus versprochen hatte, den Heiligen Geist als Tröster und Beistand zu schicken, war
niemandem bekannt, wie er erscheinen würde.
Ausserdem sollten sie durch den Heiligen Geist Zeugen für Jesus werden. Mit anderen Worten, die die von
Jesus gelehrt wurden, sollten nun selber lehren (genau wie ihr heute). Und zwar sollten sie den Menschen die
Bedeutung von Jesu Tod erklären, dass er dadurch die Schuld aller bezahlt hat. Die Menschen sollen Busse tun
und durch die Taufe mit ihrem alten Leben abschliessen und stattdessen ein neues Leben anfangen, in dem sie
durch Jesus mit Gott versöhnt werden und Kraft zum Zeugnis erhalten. Das war der Missionsauftrag, den ihnen
Jesus gab, bevor er starb. Aber wie würde das tatsächlich geschehen?
Antworten auf diese Fragen werdet ihr nun in der Apostelgeschichte finden.
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Leiterhinweis: Antworten sind im Zusatzblatt 1 aufgeführt
Teenies bilden Gruppen und arbeiten unter Hilfe des Leiters die Bibelstellen durch. Zum Schluss wird die
„Gesamtaussage“ des Bildes besprochen:
• Menschen suchen Gott oder werden auf ihn aufmerksam gemacht.
• Wer mit offenem Herzen dem Wort Gottes zuhört und glaubt, lässt sich taufen.
• Wer getauft wurde, erlebte die Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
• Ihr Leben war ein kraftvolles Zeugnis für Jesus.
• Sie begannen mit den Gaben des Heiligen Geistes zu dienen.
• Sie hatten jetzt Überwinderkraft.
Das was Jesus gesagt hatte, wurde wahr und für alle sicht- und erlebbar.
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
Brainstorming: Welches waren die wichtigsten Ergebnisse und Veränderungen auf Grund der Taufe und dem
„Erfülltsein“ mit dem Heiligen Geist (Stichworte auf einem Flipchart notieren)?
- Vorschlag 2:
Diskussion im grossen Kreis: Welches sind die Voraussetzungen der Errettung und was ist die Folge davon?
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Der freie Zugang zu Gott ist für alle Menschen
durch das erfüllte Erlösungswerk Jesu offen.
• Der Heilige Geist wirkt seit Pfingsten in bis
dahin ungekannter Weise durch alle Christen,
die ihn suchen und mit ihm zusammenarbeiten.
• Durch die Kraft des Heiligen Geistes bauen sich
die Gemeinden bis jetzt auf.
• Die Beziehungen und das praktische
Christenleben im Alltag können nun durch die
geschenkte Vollmacht zu Gotteskindschaft und Erfüllung mit dem Heiligem Geist praktisch ausgelebt
werden.
•

Christen ohne den Heiligen Geist sind wie ein Flusskraftwerk ohne Wasser (alles ist zwar bereit oder sogar neu,
aber die Kraftwirkung fehlt noch).
Wie eine Turbine von fliessendem Wasser durchspült wird, damit sie elektrische Kraft generiert, sollen wir vom
Heiligen Geist umgeben sein, der durch uns zu anderen Menschen fliesst (Joh 7,8-9).
Gott möchte auch heute noch, dass Menschen dies erfahren und ausleben. Es ist gut, sich Gottes Wirkungen
immer ganz zu öffnen und in die Tat umzusetzen, was er erwartet.
Das Leben der Jünger war vor Pfingsten nebst allen schönen Erlebnissen immer wieder von Versagen
durchzogen. Die Apostelgeschichte zeigt, wie durch das Wirken des Heiligen Geistes Durchstehvermögen und
fliessende Kraft Gottes bleibend zu den Jüngern kam.
Gebet: Dank an Gott, dass er heute wie damals seine Jünger erleben lässt, was die Apostelgeschichte
beschreibt, und dass wir nicht mehr krampfhaft versuchen müssen, das Gesetz zu halten.
Material:
-

Puzzles (entsprechend der Anzahl der Gruppen)
Aktivblatt 1
Stifte
Zusatzblatt 1
Preis
Trostpreise
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Aktivblatt 1- für Teenager
Zu 3YT 1H – Lektion 3: Die Taufe und der Heilige Geist in der Apostelgeschichte.
Bibelstudium
Fügt in die leeren Spalten die Zentralaussagen der Bibelstellen ein.
Bibelstelle
Jesus Versprechen
Reaktion/Verhalten
Ap 1,4-14

Wassertaufe

Ap 2,1-36

Ap 2,37-47

Ap 5,32

Bibelstelle
Ap 8,4-17

Status/Zustand vorher

Reaktion/Verhalten

Wassertaufe

Ap 8,26-40

Ap 9,1-22

Ap 10,44-48

Ap 16,11-15

Ap 16,25-34

Ap 18,1-8

Ap 18,24-28

Ap 19,1-8

Ap 22,1-21
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Zusatzblatt 1- für Leiter
Zu 3YT 1H – Lektion 3: Die Taufe und der Heilige Geist in der Apostelgeschichte.
Bibelstudium

Bibelstelle
Ap 1,4-14

Jesus Versprechen
Jesus versprach seinen Jüngern,
dass sie durch den Heiligen Geist die
Kraft bekommen würden um seine
Zeugen zu sein (V.8)

Ap 2,1-36

Ap 2,37-47

Reaktion/Verhalten
Die Jünger waren alle beständig im
Gebet zusammen (V.14)

Wassertaufe

Sie waren an einem Ort versammelt
(V.1)

Die Menschen hörten die Botschaft
Tut Busse, lasst euch taufen und ihr
Die, die Petrus Wort von Jesus
von Jesus und fragten: was sollen wir werdet die Gabe des Heiligen Geistes auf- und annahmen, wurden
tun? (V.37)
empfangen (V.38)
getauft (V.41)

Ap 5,32

Gott gehorchen

Bibelstelle
Ap 8,4-17

Status/Zustand vorher
Die Menge hörte Philippus
aufmerksam zu (V.6)

Reaktion/Verhalten
Sie glaubten die gute Botschaft von
Christus (V.12)

Wassertaufe
Die, die glaubten, liessen sich
taufen (V.12)

Ap 8,26-40

Der Kämmerer wollte die gute
Botschaft verstehen (V.31+34)

Der Kämmerer glaubte die gute
Botschaft und wollte getauft werden
(V.35-37)

Philippus taufte ihn in einem
Gewässer (V.38)

Ap 9,1-22

Jesus erscheint/zeigt sich Saulus,
als Auferstandener (V.3-6).
Saulus suchte Gott/betete (V.9-11)
Jesus erschien Hananias und sandte
ihn zu Saulus (V.10-11)
Ap 10,33 +44- Cornelius und die, die bei ihm waren,
48
wollten hören, was Gott ihnen durch
Petrus zu sagen hatte (V.33)

Hananias legte Saulus die Hände auf. Saulus wurde sehend, stand
Dieser wurde wieder sehend und mit auf und liess sich taufen (V.18)
dem Heiligen Geist erfüllt. (V.17)

Ap 16,11-15

Lydia hörte Paulus zu. (V.14)

Gott öffnete ihr Herz für die gute
Botschaft (V.14)

Ap 16,25-34

Der Gefängnisaufseher fragte: liebe
Herren, was muss ich tun, dass ich
gerettet werde? (V.30)

Glaube an den Herrn Jesus, so wirst Er und alle die Seinen liessen
du und dein Haus selig werden (V.31) sich taufen (V.32-34)

Ap 18,1-10

Paulus bezeugte den Juden, dass
Jesus der Christus /Erlöser/Heiland
sei. (V.5)

Krispus, der Vorsteher der Synagoge
und alle seines Hauses und viele
Korinther, die zuhörten, wurden
gläubig (V.8)
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Während Petrus noch von Jesus als
Gottes Sohn und unserem Erlöser
sprach, bekamen alle, die zuhörten,
die Gabe des Heiligen Geistes (V.44)
und begannen in fremden Sprachen
Gott zu preisen (V. 46)
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Petrus ordnete an, dass die,
die den Heiligen Geist
empfangen hatten, im Wasser
getauft werden sollten (V.4748)
(Durch diese Ausnahme wollte
Gott den Juden zeigen, dass
das Evangelium auch für die
Heiden war, und dass alle den
Heiligen GeiSt brauchten
(V.45/ Ap 11,15-18)).
Sie und alle aus ihrem Haus
wurden getauft (V.15)

Alle die gläubig geworden
waren, liessen sich taufen
(V.8). Kleinkinder können sich
nicht taufen lassen.
3.Lektion

Ap 18,24-28

Apollos brannte im Geist für Gott und
lehrte richtig von Jesus, kannte aber
nur die Taufe des Johannes (V.25)

Aquila und Priszilla nahmen ihn zu
sich und legten ihm den Weg Gottes
noch genauer aus (V.26)

Ap 19,1-8

Einige Jünger in Ephesus, die nur mit
der Taufe des Johannes getauft
waren, hatten noch nie vom Heiligen
Geist gehört
Jesus erschien Saulus. Saulus fragte
ihn was er tun solle (V.7-10)

Johannes hatte geboten an den zu
glauben, der nach ihm kam. Sie
glaubten an Jesus (V.4)

Ap 22,1-21
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Sie liessen sich taufen (V.5)

Hananias sagte ihm: Steh auf, lass
dich taufen und deine Sünden
abwaschen, indem du seinen Namen
anrufst!
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