
Plan „Die Lehre von  
der Gemeinde“ 
 
 

• Einführung: Bibel = Grundlage d. Gemeinde; Pfingsten 
= Beginn der christl. Kirchen im NT (Geistestaufe) 

• Grundlage: universelle Gemeinde > Leib Christi (Einheit) 
• Praxis: örtliche Gemeinde > Familie / Aufnahme / Verbindlichkeit / 

Dienste / Aufgaben , "Funktionen" / Abendmahl / Taufe (2 Themen) 
• Einheit: universelle vs. örtlicher Gemeinde > Zusammenarbeit (kein 

Bund / keine sektiererische Enge) 
• Orga 1: innere Struktur der Gemeinde 1 > Funktion der Geistesgaben  
• Orga 2: äußere Struktur der Gemeinde 2 > Notwendigkeit der 

Leitungsämter (Älteste / Diakone) 
• Ziel: Gott, Welt, Gemeinde > Gemeinde & Mission /  

Evangelisation / Ausbildung vs. Familiencharakter 
• Kirchengeschichte: Positionierung im evangelikalen 

Spektrum („Brüderbewegung“) 



Die Taufe mit 
dem Heiligen 

Geist! 



Die Taufe mit 
dem Heiligen 

Geist! 



1. Verheißung Christi:  
ich werde meine Gemeinde bauen (Mt 16) 
 

2. Verheißung des Vaters: 
Taufe mit H. Geist (Lk 24,49; Apg 1,4; 2,33) 
 

3. Inanspruchnahme der Gläubigen: 
prakt. Erfüllung mit dem H. Geist (versch.) 

Beginn der christl. Kirche 



Mt 16,16 Simon Petrus aber antwortete und sprach: 
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes. 17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und 
Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein 
Vater, der in den Himmeln ist. 18 Aber auch ich sage 
dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich 
meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten 
werden sie nicht überwältigen.  

Ich werde … bauen 
Verheißung Christi: „ich werde meine Gemeinde …“ 
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Ich werde … bauen 
Verheißung Christi: „ich werde meine Gemeinde …“ 

 



1. Im ersten Vorkommen des Begriffes „Gemeinde“ 
(ekklesia) sind bereits die Kernaussagen dieser 
neuen „Körperschaft“ enthalten:  
• „meine“ Gemeinde: sie gehört dem Herrn selbst 
• „ich werde“ … bauen: sie ist während des 

Dienstes des Herrn noch zukünftig (d.h. sie 
bestand noch nicht in der AT-Heilsgeschichte …) 

• ich werde „bauen“ und sie „werden sie nicht 
überwältigen“:  Jesus ist Bauherr und Architekt 
zugleich - sie wird von Ihm gegründet, 
erhalten und vollendet.  

Ich werde … bauen 
Verheißung Christi: „ich werde meine Gemeinde …“ 

 



2. These: Die christliche Kirche, das neutestament-
liche „Volk Gottes“, entstand zu Pfingsten (Apg 2). 
 
Auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt, ist die 
neutestamentliche Gemeinde nicht mit dem 
alttestamentlichen „Volk Gottes“ (Israel) identisch 
und hat auch nicht dessen Stellung eingenommen.  

Ich werde … bauen 
Verheißung Christi: „ich werde meine Gemeinde …“ 
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2. Verheißung des Vaters: 
Taufe mit H. Geist (Lk 24,49; Apg 1,4; 2,33) 
 

3. Inanspruchnahme der Gläubigen: 
prakt. Erfüllung mit dem H. Geist (versch.) 

Beginn der christl. Kirche 



 
Denn in {einem} Geist 

sind wir alle zu {einem} Leib getauft worden, 
es seien Juden oder Griechen, 
es seien Sklaven oder Freie, 

und sind alle mit {einem} Geist getränkt worden.  
1Kor 12,13 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Arbeitsthese: 
 

„Die Taufe im / durch den Heiligen Geist 
ist im Wesentlichen 

ein historisches Ereignis, 
welches (zu Pfingsten, Apg 2) 

die christliche Kirche 
‚aus der Taufe hob‘ (= begründete)“ 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Matthäus 3,11 Markus 1,7.8 Lukas 3,16 Johannes  1,33 

Pharisäer und 
Sadduzäer 

(V 7) 

Einwohner 
Jerusalems 

(V 5) 

Volksmenge, 
Zöllner, 

Soldaten (7) 

Jünger? 
(V 35) 

  
„Ich zwar taufe 
euch mit 
Wasser zur 
Buße; der aber 
nach mir kommt 
ist stärker als 
ich, ... , er wird 
euch mit Hl. 
Geist und Feuer 
taufen“... 

  
„Nach mir 
kommt der, der 
stärker ist als 
ich; ... Ich habe 
Euch mit 
Wasser getauft, 
er aber wird 
euch mit 
Heiligem Geist 
taufen“ 

  
„Ich zwar taufe 
euch mit 
Wasser, es 
kommt aber ein 
Stärkerer als 
ich; ... er wird 
euch mit 
Heiligem Geist 
und Feuer 
taufen“... 

  
„... aber der 
mich gesandt 
hat mit Wasser 
zu taufen, der 
sprach zu mir ... 
dieser ist es der 
mit Heiligem 
Geist tauft“. 

4 Ankündigungen der Geistestaufe 



Alle NT-Bibelstellen mit Geist & Taufe 
 

• [Mt 3,11] Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach 
mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht 
würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen  
>> mit Feuer …: vgl. o.g. Parallelstellen: 
Mk 1,8 (ohneFeuer), Lk 3,16 (mitFeuer), Joh 1,33 (ohneFeuer) 

• [Apg 1,5] denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit 
Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. 

 

• [Apg 11,16] Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte: 
Johannes taufte zwar mit Wasser, {ihr} aber werdet mit Heiligem 
Geist getauft werden. 

• [1Kor 12,13] Denn in {einem} Geist sind wir alle zu {einem} Leib 
getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder 
Freie, und sind alle mit {einem} Geist getränkt worden.  
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• Es gibt vier Stellen in den Evangelien die die Taufe 
mit dem H. Geist (durch Johannes d. Täufer) 
ankündigen: Mt 3,11 (m. Feuer), par. Mk 1,8 (o. 
Feuer), Lk 3,16 (m. Feuer), Joh 1,33 (o. Feuer) 

• Es gibt eine weitere Ankündigung in der Apg. (vom 
Herrn selbst): Apg. 1,5 > vgl. Lk. 24,49 

• Es gibt einen Rückblick von Petrus in Apg. 11,16, wo 
er sich verteidigen muss (wg. Kornelius9 

• Es gibt einen weiteren Rückblick von Paulus in 1Kor 
12,13, wo er die Geburtsstunde der christ- 
lichen Kirche / des Leibes Christis erklärt … 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Die Taufe im HG muss demnach in Apg. 2 
stattgefunden haben … 
[Apg 1,4] Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich 
nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des 
Vaters zu warten  (vgl. Lk 24,49) - die ihr, <sagte er>, von mir gehört 
habt; [Apg 1,5] denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit 
Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. (…) [Apg 
1,8] Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. (…) 
[Apg 2,1] Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an 
{einem} Ort beisammen. [Apg 2,2] Und plötzlich geschah aus  
dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher 
 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Die Taufe im HG muss demnach in Apg. 2 
stattgefunden haben … 
und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. [Apg 2,3] Und es erschienen 
ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden 
einzelnen von ihnen.  [Apg 2,4] Und sie wurden alle mit Heiligem Geist 
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen 
gab auszusprechen. [Apg 2,5] Es wohnten aber in Jerusalem Juden, 
gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. [Apg 2,6] 
Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und 
wurde bestürzt, weil jeder einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden 
hörte. [Apg 2,7] Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und 
sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer?  
[Apg 2,8] Und wie hören wir <sie>, ein jeder in unserer eigenen 
 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Die Taufe im HG muss demnach in Apg. 2 
stattgefunden haben … 
 Mundart, in der wir geboren sind:  [Apg 2,9] Parther + Meder + Elamiter 
+ die Bewohner von Mesopotamien + von Judäa + Kappadozien, Pontus 
+ Asien  [Apg 2,10] + Phrygien + Pamphylien, Ägypten + den Gegenden 
von Libyen gegen Kyrene hin + die <hier> weilen-den Römer, sowohl 
Juden als Proselyten,  [Apg 2,11] Kreter und Araber - <wie> hören wir sie 
von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? (…) [Apg 2,17] 
«Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von 
meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch (…); [Apg 2,33] 
Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die 
Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat,  
hat er dieses ausgegossen, was {ihr} seht und hört.  

  
 

 
 

 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Welche Begriffe benutzt Lukas in der Apg. 1-2 
in Verbindung mit der Taufe im HG? 
• 1,4: Verheißung des Vaters (Lk 24,49, par Joh 14-16) 
• 1,5: mit Heiligem Geist getauft  
• 1,8: der Heilige Geist auf euch gekommen ist 
• 2,4: sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt  
• 2,17: m. Geist ausgießen werde auf alles Fleisch (V.  18) 
• 2,33: die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, 

hat er dieses ausgegossen 
 
 

Vgl. Lk 24,49: und siehe, ich sende die Verheißung meines Va- 
ters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet  
werdet mit Kraft aus der Höhe! 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Fazit: 
• Die Umsetzung der Geistestaufe muss demnach in 

Apg 2 (Pfingstfest) stattgefunden haben, auch wenn 
streng genommen der Begriff dort nicht vorkommt.  

• Schon in der nachfolgende Predigt von Petrus (Apg 
2,14 ff) werden die Glaubenden nach ihrer 
Bekehrung (zum „Leib Christi“, als einer bereits 
existierenden Einheit) „hinzugetan“ (Apg 2,41) 

 

• Die Bedeutung der „Geistestaufe“ wird dem- 
nach in 1Kor 12,13 definiert  

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Erste apostol. Predigt: man wird „hinzugetan“ 
 
[Apg 2,37] Als sie aber <das> hörten, drang es ihnen durchs Herz, und 
sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, 
ihr Brüder? [Apg 2,38] Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder 
von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung 
eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes 
empfangen. [Apg 2,39] Denn euch gilt die Verheißung und euren 
Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, 
hinzurufen wird. [Apg 2,40] Und mit vielen anderen Worten legte er 
Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Laßt euch retten aus diesem 
verkehrten Geschlecht! [Apg 2,41] Die nun sein Wort aufnahm- 
en, ließen sich taufen; und es wurden an jenem Tag etwa drei- 
tausend Seelen hinzugetan.  

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



 
Denn in {einem} Geist 

sind wir alle zu {einem} Leib getauft worden, 
es seien Juden oder Griechen, 
es seien Sklaven oder Freie, 

und sind alle mit {einem} Geist getränkt worden.  
1Kor 12,13 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 



Gibt es ähnliche 
Erfahrungen in der Apg.? 

Wie haben andere Volksgruppen 
den Geist empfangen 

(in der Apg.)? 

Geistestaufe heute? 
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Geistestaufe heute? 
 



  01 02 03 04 

Bibelstelle 
(Volksgruppe) 

Apg. 2,38 
(Juden) 

Apg. 8,14-17 
(Samariter) 

Apg. 10,44-48 
(Heiden) 

Apg. 19,1-7 
(Johannes-Jünger) 

„Vermittler“ Petrus und die Elfe Petrus + Johannes 
als Delegierte der Apostel 

  

Petrus, mit Rechen- 
schaftsbericht ... 

Paulus 

Ort Jerusalem Stadt in Samaria 
  

Cäseräa Ephesus 

Empfänger 3.000 Männer (?) 
vgl. 4,4 

eine Gruppe  
(Männer und Frauen) 

  

Kornelius und sein 
Haushalt / Familie 

12 Männer 
(Joh.-Jünger) 

Reaktion/Empfänger Buße Sie glaubten  
(Kontext V. 12) 

  

Glaube Sie glaubten 

Folge (Zungen?) Keine Zungen: 
aber Verh. des Geistes 

(Vgl. V. 38) 

Zungen? V. 18: 
Simon „sah“ das der Geist 

gegeben wurde 
  

Zungen! 
Vgl. V. 46 mit 11,15ff 

Zungen! 
Vers 6 

Wassertaufe sofort; vor Empfang des Hl. 
Geistes 

vor Empfang des 
Hl. Geistes 

nach Empfang des 
Hl. Geistes! 

(„Wieder“-) Taufe 
vor Empfang d. Hl. Geistes 

apostol. 
„Unterstützung“ 

-- Apostel beteten und legten 
Hände auf 

  

-- Paulus legt ihnen die 
Hände auf 

Empfang des Heiligen 
Geistes 

nach Buße und 
Wassertaufe! 

nach Handauflegung und 
Wassertaufe! 

sofort nach „gläubig- 
werden“, ohne Wasser- 

taufe (Eph. 1,13) 

nach Handauflegung und 
Wassertaufe! 

Der Empfang des H. Geistes in der Apg. 



Apg. 2,38 
(Juden) 

Apg. 8,14-17 
(Samariter) 

Apg. 10,44-48 
(Heiden) 

Apg. 19,1-7 
(Joh.-Jünger) 

Petrus in 
Jerusalem 

/ 3000 Männer 

Petr. + Johannes 
in Samaria 

/ eine Gruppe 
(m/w) 

Petrus in 
Cäseräa 

/ Kornelius und 
sein Haus 

Paulus in 
Ephesus 

/ 12 Männer 

• Buße 
• Keine Zungen 
• Wassertaufe 

v.d. Empfang 
des HG 

• danach folgt 
d. Empf. d. HG 

• Glauben 
• Evtl. Zungen 
• Wassertaufe 

v.d. Empfang 
des HG 

• Handaufleg-
ung d. Apostel 

• danach folgt 
d. Empf. d. HG 

• Glauben 
• Zungen 
• sofortiger 

Empf. d. HG 
• Wassertaufe 

nach Empfang 
des HG 
 

 

• Glauben 
• Zungen 
• Wassertaufe 

v.d. Empfang 
des HG 

• Handaufleg-
ung d. Apostel 

• danach folgt 
d. Empf. d. HG 

Der Empfang des H. Geistes in der Apg. 



Welche Begriffe benutzt Lukas in Apg. 8, 10 und 19 
• 8,15:  damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten; 
• 8,16 :  er war noch auf keinen von ihnen gefallen 
• 8,17:  sie empfingen den Heiligen Geist! 
• 10,44: fiel der Heilige Geist auf alle 
• 10,45: dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes 

ausgegossen worden war; 
• 10,47:  die den Heiligen Geist empfangen haben? 
• 11,16:  Johannes taufte zwar mit Wasser, {ihr} aber werdet mit 

Heiligem Geist getauft werden. 
• 19,2: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig 

geworden seid? 
• 19,3 : Worauf seid ihr denn getauft worden? 
• 19,6: kam der Heilige Geist auf sie 

Der Empfang des H. Geistes in der Apg. 



Beobachtung: 
• Es gibt keine durchgehende „Ordnung“ bzgl. 

der Reihenfolge von Wasser- und Geistes-
taufe sowie Zungenrede … 

• Die „Reihenfolge“ bei dem Heiden Kornelius 
ist am ehesten die heute übliche Erfahrung: 
hören > glauben > Heiliger Geist > (Zungen) > 
Wassertaufe 

• Auf diesen Fall bezieht sich Petrus und nennt ihn (Kap. 11) 
„mit Heiligem Geist getauft werden“ … 

Der Empfang des H. Geistes in der Apg. 



Die zusätzlichen Gruppen sind die folgenden: 
• Kap. 8: Samariter 
• Kap. 10: röm. Heiden 
• Kap. 19: Jünger Johannes d.T. 
 
Es handelt sich also durchweg um Feinde, bzw. 
„Gegner“ des Judentums, bzw. der Jünger Jesu 
• Petrus / Paulus gebrauchen die „Schlüssel 

des Reiches“ und laden Dritte ein … 
 
 

Der Empfang des H. Geistes in der Apg. 



 
 
Fazit: 
• Die christliche Kirche sollte zu Beginn Ihrer Existenz 

von einem tragischen Schisma verschont werden 
• Widerstreitende Juden (Kap. 2) verfeindete Samariter 

(Kap. 8) und konkurrierende Johannesjünger (Kap. 19) 
werden mit apostolischer Autorität in die junge Kirche 
integriert … 

• Deswegen findet in Fall 1, 2, 4 erst die Wassertaufe (in 
Fall 2+4 [Samariter, Johannesjünger] zusätzlich erst 
die Handauflegung der Apostel), als Voraus- 
setzung für die Geistestaufe, statt 

Der Empfang des H. Geistes in der Apg. 



Arbeitsthese: 
 

„Die Taufe im/durch den Heiligen Geist ist im 
Wesentlichen ein historisches Ereignis, 

welches (zu Pfingsten, Apg 2) die christliche Kirche 
‚aus der Taufe hob‘ (= begründete) 

 

Heute wird sie – wie in der Apg 10 (Kornelius) –  
(zeitgleich mit der Wiedergeburt)  

von all denen erfahren,  
die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen“ 

Geistestaufe heute? 
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Nach Pfingsten (Apg 2) wurden weitere Gläubige dem 
Leib Christi „hinzugetan“ (Apg 2 + 8 + 10 + 19):  
 

• Hast Du das Evangelium gehört und ihm 
geglaubt / vertraut? Bist Du umgekehrt? 

• Hast Du in diesem Sinne die „Taufe mit dem H. 
Geist“ erfahren? Bist Du „wiedergeboren“? 

• Wurdest Du als Glied am Leib Christi (der 
„universellen Kirche“) „hinzugetan“? 

• Falls „Ja“: Hast Du bereits die Wasser- 
taufe vollzogen? 

Geistestaufe heute? 



1. Verheißung Christi:  
ich werde meine Gemeinde bauen (Mt 16) 
 

2. Verheißung des Vaters: 
Taufe mit H. Geist (Lk 24,49; Apg 1,4; 2,33) 
 

3. Inanspruchnahme der Gläubigen: 
prakt. Erfüllung mit dem H. Geist (versch.) 

Beginn der christl. Kirche 



• Gal. 5,16 Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des 
Fleisches nicht erfüllen! 

• Eph. 5,18 werdet voll Geist, indem ihr zueinander in 
Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und 
dem Herrn in euren Herzen singt und spielt.  

• Eph. 4,30 Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit 
dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag   der Erlösung 
hin! Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt 
einander 

• 1Thess. 5,19 Den Geist löschet nicht aus! Weissagungen 
verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet 
fest! Von aller Art des Bösen haltet euch fern!  

Die Erfüllung mit H. Geist 
Inanspruchnahme: „werdet voll Geist“ 

 



 
Denn in {einem} Geist 

sind wir alle zu {einem} Leib getauft worden, 
es seien Juden oder Griechen, 
es seien Sklaven oder Freie, 

und sind alle mit {einem} Geist getränkt worden.  
1Kor 12,13 

Die Taufe mit Heiligem Geist 
Verheißung des Vaters: „ihr werdet Kraft empfangen“ 

 


