Impuls zu Apostelgeschichte 17 | von Marita
Guten Tag, jetzt mal wieder Unterricht?
Ich bin so froh dass es die Impulse gibt :-) Sonst würde mein ganzer Tag wie hier oben aussehen. Aber ich

freue mich noch mehr, das mir vergeben wurde, ich hoffe euch geht es auch so. Es ist so gut, keine schwere
Bürde auf der Schulter zu tragen, keine Schuld. Wie könnte ich sonst die Welt ertragen?
Mit ist vergeben, mit ist vergeben, ich bin frei! Hört euch dieses Lied an:
https://www.youtube.com/watch?v=RIfXg6ZIAw4 Outbreak Band, O am Kreuz.
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Apostel von Jesus erzählen. In allem sehen sie eine
Möglichkeit, hier sogar in den Statuen, die verschiedene Götter repräsentieren. Da würde ich Gänsehaut
kriegen und einen anderen Weg einschlagen. In diesem Kapitel habe ich besonders diese Verse mit einem
Lächeln gelesen:
Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar
gefunden, auf dem stand: ›Für einen unbekannten Gott.‹ Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu
kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist,
geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut
haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen; schließlich ist er es, der
allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm
verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben: ›Wir sind seine
Kinder.‹ Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird; ja, er wird ein
gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin
bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte.«
Apostelgeschichte 17:23-25, 28, 31 HFA https://bible.com/bible/73/act.17.23-31.HFA
Vergiss nicht ein Gemeindearbeits-Auge auf die Geschichte zu werfen: Apostelgeschichte 17: 9, 10, 14, 15.
Diese Verse sagen wie im Vorbeigehen, was die Gemeinde alles macht. Aber hatten sie Geld, Zeit und

Ideen? Es sind also einige außergewöhnliche Einsätze.. Ich danke euch allen für eure Arbeit in der
Gemeinde, es ist so segensreich, es führt die ganze Geschichte weiter. Einzelne Menschen legen ein paar
Puzzleteile, die in Gottes Plan gehören. Sie wissen vielleicht nicht wie wichtig ihr Puzzelteil ist, aber tun es
trotzdem im Vertrauen auf Gott.

Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn ; ich warte auf sein erlösendes Wort.
Psalm 130:5 HFA
https://bible.com/bible/73/psa.130.5.HFA

