Gebetsposten

PFINGSTEN
meditiere über die apostelgeschichte 2
Der Herr spricht auch heute noch durch sein Wort zu uns. Nimm dir
nun Zeit, den Bericht über den Tag zu lesen, an dem der Heilige Geist
die Gemeinde erfüllte.
1.
2.
3.
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4.

Mache es dir bequem und lade den Herrn ein, zu dir zu
sprechen, während du sein Wort liest.
Wähle eine Bibel und lese darin das Kapitel 2 der Apostelgeschichte.
Achte darauf welche Wörter, Sätze oder Momente aus diesem
Kapitel dich ansprechen. Vielleicht hilft es dir, deine Beobachtungen aufzuschreiben.
Wie hat sich das Kommen des Heiligen Geistes auf diejenigen
ausgewirkt, die erfüllt wurden?

Material

Vorbereitung

• Einen bequemen Stuhl oder
Platz zum Sitzen
• Eine Lampe zum Lesen
• Eine Bibel
• Papier und Stifte
• Ausgedruckte Anleitung

Platziere den Stuhl oder schaﬀe einen
Platz damit du bequem Sitzen kannst.
Stelle die Lampe daneben und lege eine
oder mehrere Bibeln, sowie Papier und
Stifte bereit. Wenn du einen Stuhl verwendest, dann stelle einen kleinen Tisch
daneben und lege das Material darauf.

24-7ch ist teil von

international

PFINGSTEN
MEDITIER ÜBER DIE APOSTELGESCHICHTE 2

709_D_Gebet_Gebetsposten PFINGSTEN_Meditiere über Apg 2 www.24-7ch.ch Dez. 2018

anleitung gebetsposten
Der Herr spricht auch heute noch durch sein Wort zu uns. Nimm dir nun Zeit,
den Bericht über den Tag zu lesen, an dem der Heilige Geist die Gemeinde
erfüllte.
1.
Mache es dir bequem und lade den Herrn ein, zu dir zu sprechen,
während du sein Wort liest.
2.
Wähle eine Bibel und lese darin das Kapitel 2 der Apostelgschichte.
3.
Achte darauf welche Sätze oder Momente aus diesem Kapitel dich
ansprechen. Vielleicht hilft es dir, die Beobachtungen aufzuschreiben.
4.
Wie hat sich das Kommen des Heiligen Geistes auf diejenigen
ausgewirkt, die erfüllt wurden?
5.
Wie hat sich das Kommen des Heiligen Geistes auf die Menschen
ausgewirkt, die die Erfüllten gesehen haben?
6.
Halte einen Moment inne und danke Gott für die Gabe des Heiligen
Geistes.
7.
Lies Apostelgeschichte Kapitel 2 nochmals durch und stell dir diesmal
vor, dass es deine Gemeinde ist, die sich versammelt hat und auf Gott
wartet. Stell dir vor, wie Gottes Geist in den Strassen deines Dorfes,
deiner Nachbarschaft oder deiner Stadt ausgegossen wird.
8.
Welche Auswirkungen könnte eine solche sichtbare Ausgießung von
Gottes Macht auf deine Nachbarschaft haben?
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