Nur NEUAPOSTOLISCHE können Zeugen Jesu Christi sein
Ein (starkes) Stück, gepredigt von Stammapostel
Jean-Luc Schneider, Kirchenpräsident des
Schweizer Vereins »Neuapostolische Kirche
International«

Prolog
Wir bereiten uns auf das große P ngstfest vor […]
und in diesem Gedanken bin ich auf dieses Wort
gestoßen, wo der Herr seine Apostel und seine
Jünger eigentlich auch auf P ngsten vorbereitet hat.
Er hat ihnen erklärt, ihr werdet den Heiligen Geist
empfangen, der wird auf euch kommen und dieser
Geist wird euch dann die Kraft geben euren Auftrag
Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=v9F-Zdthjs0
auszuführen und hat sie daran erinnert, was ist ihr
Auftrag, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das
Ende der Erde. […] Wir wissen es, einige Tage später ist der Heilige Geist auf die Jünger
gekommen und die Apostel und die Jünger wurden von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt.
Sie haben bezeugt von Jesus Christus. Die Gemeinde in Jerusalem ist entstanden, ist
gewachsen. Nach einiger Zeit gab's eine Verfolgung und die Gemeinde in Jerusalem wurde
verfolgt und sie mussten, zumindest ein Teil davon, mussten iehen. Wohin sind sie hinge ohen?
Nach Judäa und Samarien. Genau wie's der Herr vorausgesagt hatte. Und da haben sie
weitergezeugt und Gemeinden gegründet. Und nachher ging das weiter, Paulus und so weiter
und der christliche Glaube hat sich bis an das Ende der Erde, wurde weitergetragen. Also was der
Herr gesagt hat, hat sich genau so ereignet.

Hauptteil
Natürlich – dieser Auftrag gilt nicht nur für die Apostel damals, für die Christen damals, er gilt für
jeden Geistgetauften. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und somit die Kraft
Zeugen Jesus Christus zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der
Erde. Das betri t also uns.

Epilog
Was heißt das? Zeugen zu sein heißt, wir sollen die Botschaft Jesu Christi verkündigen. Wir
sollen allen Menschen diese Botschaft weitergeben, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er will
dein Heil, er hat seine Kirche aufgerichtet auf Erde, er hat die Apostel gesandt, er kommt
wieder.
Gepredigt im Jahre des Herrn 2021, am 16. Mai, in der neuapostolischen Gemeinde zu Saarbrücken
Nachzuhören unter https://youtu.be/v9F-Zdthjs0?t=2543 (Stand 17.05.2021, 16.05 Uhr).
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Heutige Christen haben nicht die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sondern: Durch die Heilige
Wassertaufe hat der Täu ing Anteil an dem Verdienst, das Jesus Christus mit seinem Opfertod für die
Menschen erworben hat. So gelangt der Mensch in ein erstes Näheverhältnis zu Gott — er wird Christ.
Damit ist er auch eingefügt in die Kirche, also in die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben und
ihn als ihren Herrn bekennen. Quelle: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, Ausbabe 2012, 8.1 Die
Heilige Wassertaufe

