
Die Gemeinde, vom Heiligen Geist erbaut und erneuert.    6. Sept. 2020 

Wegen Corona sind diesen Sommer viele Kirchen leer geblieben. Die Ströme von Besuchern 

sind versiegt. Mailänder Dom, Vatikan, niemand der die prachtvollen Fenster betrachtet, die 

goldenen Schreine bewundert oder einfach in den höchsten Turm steigt, um die wunder-

bare Aussicht zu geniessen! Vielleicht fühlt sich Gott nun wieder etwas wohler in den Kir-

chen, weil nur noch Beter da sind? 

Wir werden heute eine Bibelstelle lesen, die uns aufzeigt, wo sich unser Gott Vater wirklich 

am wohlsten fühlt! In der Gemeinde, die durch den Heiligen Geist geplant, aufgebaut und 

erneuert ist!   Apg 2:36-43 

Wir lesen hier, wie Gott sich seine Gemeinde und Kirche wünscht. Wie er sie persönlich, ge-

mäss seinem Plan durch seinen Heiligen Geist gegründet hat. 

Die Bibel verwendet für die Gemeinde ein starkes sprachliches Bild: Sie ist der Tempel Got-

tes.  Gottes Tempel ist heilig, und dieser Tempel seid ihr! 1. Brief an Korinther 3:16 

Der Tempel in Jerusalem war zur Zeit Jesu noch nicht zerstört. Das grosse und komplexe Ge-

bäude war nach dem Vorbild der Stiftshütte aufgebaut und jeder Raum hat seinen spezifi-

schen Zweck und Bestimmung. Er wurde öfters umgebaut, renoviert, vergrössert und den 

neuen Bedürfnissen angepasst! 

Jesus ist das Fundament 

Jedes Gebäude und jeder Tempel hat ein Fundament, das ewig gleichbleibt. Alles kann sich 

verändern, aber nicht das Fundament! In Gottes Haus ist Jesus Christus das Fundament! 

Es besteht also kein Zweifel daran, und ganz Israel soll wissen: Gott hat diesen Jesus, 

den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht.« V 36 

Es besteht kein Zweifel. Jesus ist das Fundament jeder christlichen Kirche, jeder Gemeinde. 

Wenn eine Kirche dieses Fundament verliert, wird sie früher oder später wanken und unter-

gehen. So ist es auch mit unserem Leben! 

 Darum wird Jesus bereits von den Propheten mehrere Male als Eckstein angekündigt, der 

nicht erkannt und angenommen wird. Auch Jesus hatte von sich gesagt, dass er genau die-

ser Eckstein sei, an dem sich der ganze geistliche Tempel Gottes ausrichten werde, ausrich-

ten muss.  

Diese Aussage provoziert! Jesus der Massstab? Jesus der Retter der Welt, nicht nur der Ju-

den? Viele Menschen haben keine Mühe damit, Jesus als einen der grossartigsten Men-

schen zu bezeichnen, der jemals auf der Erde gelebt hat.  

Auch ich war als junger Mann und Atheist klar der Meinung, dass die Lehre, welche Jesus 

seinen Jüngern und damit der ganzen Welt gegeben hatte, ausgezeichnet ist. Ich wollte 

mich daran orientieren, und war mir sicher, dass dies gut für mein Leben, meine Zukunft sei. 

Doch Petrus geht hier viel weiter: 

Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten 

Petrus und die anderen Apostel: »Brüder, was sollen wir tun?« »Kehrt um zu Gott!«, 

forderte Petrus sie auf. »Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus 

taufen lassen! Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben.    V 36-38 

Hier wird’s nun sehr konkret! Petrus spricht von Umkehr zu Gott, von Taufe und von Sün-

denvergebung. Das ist mehr, als nur an einer Philosophie zu vertrauen. Mehr als Selbsterlö-

sung!  Bei diesem Punkt hatte ich dann deutlich mehr Mühe! Das war mir zu extrem. Ist es 

wirklich extrem?  

Je länger ich darüber nachdachte, desto bewusster wurde mir, dass ich trotz all meinem Be-

mühen ein netter, verantwortungsbewusster Kerl zu sein, viel verbockt hatte. Dass ich kei-

nesfalls perfekt oder etwas schuldlos war. Vielleicht besser als andere? Aber selbst da war 

ich mir nicht sicher. Je nachdem, mit wem ich mich verglich!  

Mich selbst in ein besseres Licht zu stellen als die Anderen, löste mein Dilemma jedoch 

nicht. Denn ich las in der Bibel, dass es nicht darum geht, wie gut ich im Vergleich mit Men-

schen bin, sondern vor Gott! Ich erinnere mich, dass es Paulus war, der mich mit seinem Rö-

merbrief sehr herausforderte und die Augen öffnete: Bleibt uns denn nichts, womit wir uns 

vor Gott rühmen können? – Nein, gar nichts! Römerbrief 3:27 

Da dämmerte es mir, dass ich die Anforderungen Gottes nicht erfüllen konnte, dass meine 

Karten nicht so gut waren. Auf keinen Fall ein Royal Flush.  

Nur Jesus hat / ist das Royal flush. Er ist der Royal, königliche Sohn Gottes, der alle Sünde 

mit seinem Blut flushd, wegspült! Genau das benötigte ich,…auch heute noch, immer wie-

der. Benötigst du auch ein Royal flush,… dann tu, was Petrus sagt: 

»Kehrt um zu Gott!«      Das ist dein persönlicher Schritt, und Jesus wird seinen tun! Er wird 

dir deine Sünden vergeben. Alle Sünden! Die bewussten und unbewussten. Die grossen und 

kleinen. Jedes böse Wort, jede Tat, jede unterlassene Hilfeleistung, jede Lieblosigkeit, jede 

Gotteslästerung sogar. Wer da nicht zupackt, ist selber schuld!  

Der Heilige Geist ist Bauherr, wir sind die Steine: 

Und als Zugabe zu deiner Umkehr zu Gott, zu Jesus, bekommst du noch etwas Unglaubliches 

dazu! 

… und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nach-

kommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeiru-

fen wird.« V 38b - 39 

Wenn Jesus das Fundament ist, das Gott gelegt, hat, dann will er auch etwas darauf bauen! 

Das tut er durch den Heiligen Geist! Und wir sind die Bausteine, die «hinzugetan» werden.  

Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl 

der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa dreitausend. V 41 

Bei «wuchs um 3000» heisst es wörtlich: «wurden 3000 hinzugetan». Ich stelle mir das bild-

lich vor, wie der Heilige Geist Steine auf den Trümmerhaufen der Menschheit sucht. Da fin-
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det er uns, ..oftmals zerbrochen, schmutzig, ohne festen Platz, ohne Ziel… Egal ober Mana-

ger, erfolgreicher Sportler, Hausfrau oder Hausmann. Er nimmt uns, sobald wir bereit sind, 

reinigt uns, bringt uns in Form, schaut, wo der beste Platz für uns in seinem Tempel ist, und 

setzt uns dann ein! 

Das Fundament Jesu ist unendlich gross, genug Platz ist da, um für jeden Stein seinen Platz 

finden. So wächst der Tempel stetig. Mit dir! 

Hast du deinen Platz im Tempel Gottes, in seiner Gemeinde schon gefunden? Genauso, wie 

Petrus gebraucht wurde, um den Menschen den Weg zu Gott und zu Jesus zu zeigen, so be-

nutzt er auch heute noch Menschen, um uns zu helfen, Teil des Tempels zu werden. 

Melde dich bei uns, fülle die Kontaktkarte aus. Wir werden dich auf diesem Weg beraten 

und begleiten. Das ist unsere Leidenschaft, den Tempel Gottes mit lebendigen Steinen zu 

bauen, auch mit dir! Du kannst Teil davon sein, der Heilige Geist hilft dir. 

Wozu ist die Gemeinde, die Kirche als Tempel Gottes da? 

Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den 

Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abend-

mahl und beteten miteinander. V. 42 

Unterweisung: Worum geht es? Wörtlich: «Lehre der Apostel» Sie wird hier nicht detaillier-

ter aufgeführt. Zur damaligen Zeit gab es noch kein «Neues Testament» in der Bibel. Es gab 

einzelne Briefe, welche kursierten, einzelne Berichte von dem, was die Apostel mit Jesus er-

lebt, oder von ihm gehört hatten. Heute haben wir die Bibel. Sie ist eine Sammlung der von 

Gott inspirierten Lehren der Apostel.  

Wenn wir uns am Sonntag versammeln, können wir genau das erleben. Wir versammeln 

uns, um die Lehre der Apostel zu hören. 

Enge Gemeinschaft: Wir versammeln uns auch, um Gemeinschaft zu haben. Darum ist je-

den Sonntag auch die Cafeteria geöffnet…so können wir uns gegenseitig besser kennen ler-

nen und Gemeinschaft leben. Dazu kommen die Kleingruppen während der Woche. Hier 

wird die Gemeinschaft tief und tragfähig. Wir beten füreinander und helfen uns gegenseitig. 

Oftmals auch die Gruppen, welche zusammen ein Interesse oder einen Dienst haben…z.B. 

die Lobpreisgruppe. Sie ist auch eine Art Kleingruppe, in der die Ermutigung durch das Wort 

Gottes einen hohen Stellenwert hat, und viel füreinander gebetet wird. 

Abendmahl: Einmal im Monat feiern wir Abendmahl, um unsere tiefe Verbindung mit dem 

Tod Jesu, seiner Sündenvergebung, seiner Gnade und seiner Auferstehung in den Mittel-

punkt zu stellen. Sobald es die Corona Epidemie vorüber ist, werden wir es wieder feiern! 

Das Abendmahl erinnert uns immer wieder daran, dass das Ewige Leben ein Geschenk Got-

tes ist, das unperfekte Menschen zu Kindern Gottes macht!   

Gebete: Sie sind das Kraftwerk der Gemeinde. Die Apostelgeschichte berichtet uns, wie der 

Heilige Geist und seine Kraft immer dann sehr aktiv ist, wenn die Gemeinde betet, und um-

gekehrt! Sie betet vollmächtig unter der Führung des Heiligen Geistes.  

Die ersten Christen wussten, dass das Gebet die Quelle ihrer Vertrautheit mit Gott war. 

Durch das Gebet wurden sie einfühlsam für die Führung des Heiligen Geistes und konnten 

seine Kraft durch sich fliessen lassen.  

Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem, und er wirkte durch 

die Apostel viele Zeichen und Wunder. V. 43 

→ Wie ist das bei uns? Haben wir Ehrfurcht vor Gott? Nicht Angst, sondern liebevolle Ehr-

furcht? Vertrauensvolle Ehrfurcht?  

→ Es geschahen Zeichen und Wunder durch die Apostel.  

Haben wir noch diesen Glauben und diese Sehnsucht? Haben wir noch Ehrfurcht vor Gott? 

Sehnsucht nach mehr von Gott? Seine Gegenwart und sein Königreich zu erleben? Glauben 

wir, dass auch in dieser Zeit, in dieser Gemeinde, in meinem Leben Kraft da ist für Zeichen 

und Wunder? Sind wir bereit, uns mit dem ganzen Tempel Gottes zu vereinen für ehrfürchti-

ges und kraftvolles Gebet? 

Der Heilige Geist ist unser Gide, unser Berg und Talführer. Er baut die Gemeinde auf, den 

Tempel Gottes.  

Wir möchten uns als Pfimi St.Gallen neu dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Er ist Ar-

chitekt der Gemeinde, des Tempel Gottes.  Das Fundament bleibt, Jesus Christus, aber der 

Heilige Geist möchte uns „renovieren“, von innen und von aussen. So wird die Pfimi-Kirche 

Waldau wieder zu Gottes Antwort auf die Nöte dieser Welt. 

Bist du bereit, ein lebendiger Stein im Tempel Gottes zu sein? Dich an seinem Wort auszu-

richten, die Gemeinschaft hoch zu halten, das Abendmahl in Demut zu empfangen und 

durch kraftvolle Gebete Gottes Wirken freizusetzten?  

Ich glaube und bete, dass in nächsten Jahren Grosses geschehen wird. In der Pfimi, in unse-

ren Leben und durch unsere Leben.  

  

 


