Bibeltext Apostelgeschichte 8,12-23

14. Juni 2020:
Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom
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sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. 13 Auch Simon selbst
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glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus; und als er Do 18.00 MännerChochClub
die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer Sa 13.30 Jungschi
sich.14 Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst
Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu
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ihnen. 15 Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit Corona bedingte Programmänderungen
sie den Heiligen Geist empfangen möchten; 16 denn er war noch auf finden Sie auf www.chrischona-adliswil.ch
keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den
Namen des Herrn Jesus. 17 Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist! 18 Als aber
Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld 19 und
sagte: Gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt! 20 Petrus
aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld
zu erlangen sei! 21 Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. 22
Tu nun Busse über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben
werde! 23 Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist.
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Emotionaler Zugang
? Warum tauft man Kinder oder lässt sich als Erwachsener taufen?
? Was kann man alles NICHT für Geld kaufen?
? Hast du schon mal erlebt, wie Gott durch dich etwas bewirkt hat, wie war das?
Wörtlicher Zugang
? Was ging der Taufe voraus?
? Wie wird der Glaube von Simon beurteilt?
? Was haben die Apostel als erstes gemacht, als sie nach Samaria gekommen waren?
? Wie konnten sie wissen, dass sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten?
? Wie wird das Kommen des Geistes in Vers 16 beschrieben?
? Wie reagiert Simon als er sieht, dass man den Geist mittels Handauflegens spenden kann?
? Wie beurteilen die Apostel ihre eigene Macht (Geist zu spenden) und das Begehren des Simon?
Systematischer Zugang
? Wie kam es zu dieser Erweckung in Samaria? Apg 8,1-8
? Wie hat sich die Erweckung in Samaria für Simon den Magier ausgewirkt? Apg 8,9-11
? Wie verhielten sich die Apostel nach ihrem Einsatz? Apg 8,25
? Was können wir, wenn wir den Text mit Pfingsten vergleichen, über die Art des Geistesempfangs lernen?
Praktischer Zugang
? Wie würdest du reagieren, wenn sich viele bekehren und plötzlich die Gemeindeleitung dasteht und die Leitung
übernimmt?
? Wie kann es sein, dass jemand glaubt und getauft ist, ohne den Geist Gottes zu empfangen?

