 Probiere es in dieser Woche aus: Bete zu Gott und bitte ihn um Führung, um andere
auf Jesus aufmerksam zu machen. Lass dir vom Heiligen Geist den Moment zeigen,
in dem du etwas erzählen oder tun solltest. Dann erzähl´ deinen Freunden von deinem Glauben und von Jesus oder handle entsprechend. Beobachte bewusst, was
passiert!
2. Vierteljahr / Woche vom 15.04. – 21.04.2012

Fokus
Der Heilige Geist hilft, wenn wir andere auf Gott aufmerksam machen!

 Hör mal in das flotte Lied eines Kinderchores rein. Und – springt der Funke über?

Bibel

 Bei diesem rhythmischen Lied solltest du bewusst auf den Text achten:

Lies die folgenden Bibeltexte:
 Apostelgeschichte 1,8: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen …
 Matthäus 10,19.20: Wenn sie euch vor Gericht bringen, …
 Apostelgeschichte 13,1–3: In der Gemeinde von Antiochia gab es …

Infos
Als Jesus die Erde verlassen hat, hat er uns den Heiligen Geist versprochen – und zwar
„für immer“ (Johannes 14,16-17), für damals also genauso wie für heute. Gott, der
Heilige Geist, ist derjenige, der uns im Leben leitet und uns zeigt, was und wie wir andern von Gott erzählen können und uns dafür entsprechende „geistliche“ Gaben
schenkt. Wer andere auf Gott aufmerksam machen will, kann sich darauf verlassen,
dass der Heilige Geist dabei hilft (Johannes 14,26). – Hier kannst du dich über die Entwicklung und das Wachstum unserer Freikirche informieren, die aktuellen Zahlen und
Fakten gibt es hier.

Thema

 Hast du das schon erlebt?
A: Du erzählst anderen von Jesus und findest dabei Worte, die nicht von dir zu kommen scheinen.
B: Du fängst an zu stottern und weißt nicht, was du sagen sollst, wenn du anderen
von Jesus erzählen willst.
o Auf beides habe ich noch nie geachtet.
o Ich kenne Situation A.
o Ich kenne Situation B.
o Ich habe das noch nie ausprobiert.
o Ich habe eine andere Gabe als die Redegabe bekommen, um Menschen auf
Gott aufmerksam zu machen – A und B treffen auch mich nicht zu.
Schau im „echtzeit“-Forum nach, was andere erlebt haben!

Wer bittet, dem wird gegeben.
Wer sucht, der wird finden.
Wer anklopft, dem wird aufgetan.
Ein Vater gibt seinen Kindern
all das, was sie brauchen.
Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist.
(Albert Frey)

Ref.:
Vater ich danke dir.
Von deinen Gaben leben wir.
Und was wir haben kommt von Dir.
Du bist so gut zu mir.
Vater ich preise dich,
denn du bist immer da für mich.
Lässt deine Kinder nie im Stich.
Du bist so gut zu mir.

 Lies noch einmal Apostelgeschichte 1,8: „Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in
Samarien und auf der ganzen Erde." Und schau´ mal, was im Studienheft zur Bibel
auf Seite 21 dazu steht.
 Wie kannst du dich selber für den Heiligen Geist öffnen?

Interaktiv
Das Thema für das „echtzeit“-Forum in dieser Woche lautet: „Hast du selber schon erlebt, dass der Heilige Geist dir dabei geholfen hat, wenn du andere auf Gott aufmerksam machen wolltest? Was ist passiert? Was ist nicht passiert?“
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 Hast du dich über das Wachstum der Adventgemeinde unter „Infos“ informiert? –
Überlege: Wieso scheint der Heilige Geist in anderen Ländern zu wirken, wenn es
um Mission geht, aber in Deutschland stagniert das Wachstum? Hat das etwas mit
uns zu tun?

