
Die ersten Christen 
 

Jesus gab seinen Freunden den Auftrag, von ihm zu 

erzählen, bevor er in den Himmel ging. 

Markus 16,15: Und er sagte zu ihnen: »Geht in die 

ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute 

Botschaft. 

So entstanden die ersten Gemeinden, oder auch 

Kirchen, mit Menschen, die daran glaubten, dass Jesus 

Gottes Sohn ist. Sie glaubten daran, dass er Retter ist.  

Das heisst es gibt wieder einen Weg zu Gott zu 

kommen, trotz den Sünden. Ein ewiges Leben mit ihm 

zu führen.  

Die ersten Christen lebten in Gemeinschaft. 

 

Apostelgeschichte 2, 44 bis 47 

Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen 

und teilten alles miteinander, was sie 

besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und 

teilten den Erlös mit allen, die bedürftig 

waren. Gemeinsam beteten sie täglich im 

Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in 

den Häusern und nahmen gemeinsam die 

Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging 

und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht 

auf, Gott zu loben, und waren bei den Leuten 

angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr 

neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. 

Apostelgeschichte 4, 32 bis 35 

Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele; sie 

betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches 

Eigentum und teilten alles, was sie hatten, 

miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll 

die Auferstehung von Jesus Christus, und mit ihnen 

war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen 

nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, 

etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den 

Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach 

Bedarf, verteilen konnten. 



 

Apostelgeschichte 5, 14 bis 16 

Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an 

den Herrn - Männer wie Frauen. Das Wirken der 

Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf 

Betten und Bahren auf die Straße trug, nur damit 

der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er 

vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus 

den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und 

brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern 

Besessenen, und alle wurden geheilt. 

 


