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ZEIT MIT GOTT
Dieses Dokument führt dich durch die Apostelgeschichte. Es ist
dafür gedacht, dass du jeden Tag etwas Zeit in der
Apostelgeschichte verbringst (außer Sonntags). Wir als FEG
Klagenfurt glauben, dass Gott durch die Bibel zu uns reden will.
Wir hoffen, dass diese Zeit in der Apostelgeschichte für dich
gewinnbringend sein wird. Hier noch ein Vorschlag wie du deine
Zeit verbringen könntest:
1) Such dir einen ruhigen Ort und eine ruhige Zeit. Am
Besten auch gleich etwas zu schreiben.
2) Beginn im Gebet und rede mit Gott. Bitte ihm das er dir
jetzt begegnen möge.
3) Lies die Bibelstelle in der Apostelgeschichte mehrmals
(ev. auch in verschiedenen Übersetzungen)
4) Schau dir die Fragen/Gedanken in diesem Dokument an.
Sehr oft findest du auch Verweise zu Bibelstellen in
anderen Evangelien oder im Alten Testament.
5) Frag dich: Gott, was willst du mir heute sagen?
6) Bete und rede mit Gott darüber.
7) Wenn es etwas gibt was du aufgrund des gelesenen
Bibeltext tun solltest, dann tu es.

Lies dir diesen Abschnitt ruhig 2-3 Mal in Ruhe durch.
Was fällt dir persönlich auf?
Was bringt dich zum Nachdenken?
Wo musstest du genauer hinschauen?
Gleich im ersten Vers erfährt man, dass Petrus und Johannes zur
Stunde des Gebets in den Tempel gingen.
Meine Frage an dich: Hast du auch so etwas wie eine Stunde
des Gebets? Vielleicht in Form eines täglichen Spaziergangs
oder eben in der Stillen Zeit? Wenn nicht, überleg dir
persönlich, wo du wirklich zur Ruhe kommen kannst?
Im zweiten Vers hört man von einem beeinträchtigten Bettler,
welcher vor dem Tempel hingesetzt wird um die
Tempelbesucher um ein paar Münzen zu erleichtern. Und als
Petrus und Johannes vorbeigehen, will der Bettler auch sie um
ein Almosen bitten doch was dann passiert, mit dem hätte er
niemals gerechnet…

Zum Weiterlesen: Matthäus 11,28-30; Jeremia 6,1
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DIENSTAG
20. OKTOBER 2020 – APOSTELGESCHICHTE 3:4-11
Petrus blickte dem Gelähmten tief in die Augen und heilt ihn.
Der Bettler kann gehen und ist bestimmt mehr als froh, dass er
nicht nur ein paar Münzen bekommen hat.
Meine Frage an dich: Im Vers 7 steht, dass die Füße und
Knochen des Gelähmten stark wurden. Wo stärkst du andere
Menschen außer mit Geld. In welchen Bereichen bist du ein
Vorbild für andere und gibst ihnen Kraft?
Weiter so ;)

Zum Weiterlesen: 2.Könige 5,1-14

MITTWOCH
21. Oktober 2020 – APOSTELGESCHICHTE 3:1-11
Heute möchte ich einmal konkret, dass du Petrus über die
Schulter blickst und ihn in seinem Tun beobachtest. Was fällt dir
auf? Lies zum Vergleich Lukas 22, 54-62.
Wie verändert Petrus sich?
Wieso steht er auf einmal zu dem Namen Jesu?

mit Freude machst? Wie kannst du sie für Gottes Reich
einsetzen?

Zum Weiterlesen: 1.Petrus 2,9-10

DONNERSTAG
22. OKTOBER 2020 – APOSTELGESCHICHTE 3:12-16
Im Vers 16 steht, dass der Glaube an Jesus den gelähmten Mann
gesund gemacht hat. Kennst du den Namen, der über alle
Namen steht? Weißt du Bescheid, wen du anrufen kannst zu
jeder Zeit?
Nimm dir vier Minuten Zeit um dir eines dieser zwei Lieder
anzuhören und während dem Lied Jesus anzurufen. Er hat die
Macht, Kranke zu heilen, durch dich.
1.Lied- Jeshua-Glaubenszentrum
(Deutsch)
https://www.youtube.com/watch?v=
wvSA3r6VgmM

Petrus ist bewusst geworden, wer er in Gott ist. So wie mit
Petrus hat auch Gott mit dir noch viel vor. Du Gottes
Stellvertreter auf Erden. Ganz egal ob du jetzt super talentiert
bist oder nicht. Überlege dir einmal, welche Dinge du wirklich
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SAMSTAG
2.Lied- What A Beautiful NameHillsong (Englisch)
https://www.youtube.com/watch?v=
nQWFzMvCfLE
Zum Weiterlesen: Jesaja 42, 1-7

FREITAG
23. OKTOBER 2020 – APOSTELGESCHICHTE 3:17-26
Heute gibt uns Petrus ein paar ganz praktische Tipps wie wir
näher an Gottes Herz kommen können. Im Vers 19 sagt Petrus
dass wir uns bekehren sollen damit unsere Sünden ausgetilgt
werden. Ich denke wenn wir ehrlich sind hat Jede und Jeder von
uns so seine Bereiche in denen es uns schwerfällt Gott treu zu
bleiben. Aber weißt du was? Das ist ok. Gott hat dich nicht als
perfekten Christen in die Welt gesetzt sondern als sein geliebtes
Kind. Deswegen sei dir heute seiner Liebe in deinen
Schwachheiten bewusst. Wenn dir bewusst wird, dass trotz
deiner „ Sünde“ Gott dich liebt, dann hilft es (mir zumindest)
mich ein Stück weit zu bekehren und mich wieder neu Gott
hinzugeben.

24. OKTOBER 2020 – APOSTELGESCHICHTE 3:12-26
Lies dir heute noch einmal bewusst diese Verse durch, mit
offenen Augen und Ohren (falls du dir die Bibel anhörst).
Ich hoffe du konntest diese Woche ein Stück weit entdecken,
dass Gott es gut mit dir meint. Ich bete auch für dich, dass du
die Bibel als lebendiges Wort entdecken darfst, dass dich immer
wieder erfrischt und belebt. Im Vers 25 und 26 spricht Petrus
vom Segen Gottes, welcher zuerst dem Abraham verkündet
wurde und schließlich Gott persönlich auf die Erde kam, um uns
dieses gewaltige Vorrecht zuzusprechen, durch seinen Sohn,
unseren Herrn Jesus. Diesen Segen, der dich ausrüstet, befreit
und stärkt, möchte ich dir zusprechen. Amen

Zum Weiterlesen: 1.Mose 12,1-6; Jesaja 44, 1-8

Zum Weiterlesen: Jesaja 53, 2-8; Titus 3, 1-9
Quelle: https://pixabay.com
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