


Alle Menschen haben in 
sich einen Traum von 
einer heilen Welt. 



Welche Rolle nehmen 
wir als Kirche in dieser 
Sehnsucht ein?



Wir haben Kirche interessanter 
gemacht, als jemals zuvor.



Wir haben Kirche interessanter 
gemacht, als jemals zuvor.

Es sind viel weniger Menschen 
an Kirche interessiert, als 
jemals zuvor.



Apg 2,41 Die nun sein Wort aufnahmen, ließen

sich taufen; und es wurden an jenem Tag etwa

dreitausend Seelen hinzugetan. (…) 47 sie

hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber

tat täglich hinzu, die gerettet wurden.



Apg 2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der

Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen

des Brotes und in den Gebeten. 44 Alle

Gläubiggewordenen aber waren beisammen

und hatten alles gemeinsam; 45 und sie

verkauften die Güter und die Habe und

verteilten sie an alle, je nachdem einer

bedürftig war.
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„Ihr Gründer lehrte sie wie Geschwister 

zueinander zu sein, und daher, verachten sie 

ihr eigenes Privatleben und sehen ihr Hab und 

Gut als gemeinschaftlichen Besitz.“ 

Lukian von Samosata



„Dies ist ein weiterer Grund für die Erfolgs-

geschichte des Christentums. Mehr als all seine 

Konkurrenten, zog das Christentum alle Rassen 

und Klassen an. Es zog Juden wie Heiden, 

Griechen wie Barbaren in seinen Bann. 

Die griechischen und römischen Philosophen 

konnten nie die Gunst der Massen für sich 

gewinnen. Sie fanden lediglich Gefallen bei der 

oberen gebildeten Schicht. 



Das Christentum erreichte die niedrigen, 

ungebildeten und zugleich entwickelte es eine 

eigene Philosophie, die bei vielen gebildeten 

Anklang fand. Darüber hinaus nahm das 

Christentum beide Geschlechter in gleicher 

Würde wahr, im Gegensatz zu der männlich 

dominierten Gesellschaft.



Die Kirche hieß sowohl Arme als auch Reiche 

willkommen. Keine andere Religion eroberte so 

viele Gruppen und Schichten einer Gesellschaft 

gleichermaßen. Daher muss die Frage gestellt 

werden, warum dieses beispiellose und nie 

zuvor dagewesene Phänomen zuerst durch das 

Christentum in die Welt gebracht wurde.“

Kenneth Scott Latourette



Apg 2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der

Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen

des Brotes und in den Gebeten. (…) 46 Täglich

verharrten sie einmütig im Tempel und brachen

zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel

und Schlichtheit des Herzens, 47 lobten Gott

und hatten Gunst beim ganzen Volk.
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Jesus Christus ist der 
Grundstein für eine 
heile Welt. 


