Predig ext: Apg 26,15-18

27. Februar:
Di 09.30 Missionsgebet
19.00 Gebetsabend mit Abendmahl
Mi 14.00 Träff+
Do 14.30 Seniorenträff
Sa 14.00 Outreach
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst
10.00 LiO-Gottesdienst
12.00 Unti

Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich
eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es
wird dir schwer sein, wider den Stachel zu löcken. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der
Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst;
steh nun auf und stell dich auf deine Füsse.
Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu
erwählen zum Diener und zum Zeugen für das,
was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die
Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das
Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich.

Emotionaler Zugang
? Kennst du den Spruch Hiobs: «Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen», was ist damit gemeint?
? Lese die Umkehr des Paulus in Apg 9, wie hat sich das für ihn wohl angefühlt?
? Hast du auch so etwas Einschneidendes erlebt, das dein Leben für immer verändert hat?
Wörtlicher Zugang
? Warum hat Paulus aufgehört Christen zu verfolgen und ist selbst ein Nachfolger Christi geworden?
? Von wem ging die Initiative bei dieser Neuausrichtung des Paulus aus?
? Was war dann die Aufgabe von Paulus in dem Ganzen?
? Worin bestand der Auftrag den Paulus erhalten hatte?
? Was empfangen Menschen, die zu Gott umgekehrt sind?
Systematischer Zugang
? Wovon hat sich Paulus abgekehrt? Apg 26,4+5; Philip 3,5-11
? Warum wird den Zeugen Jesu Verfolgung vorausgesagt? Joh 15,20; Joh 3,19-21; Joh 8,44
? Wie lässt sich die Berufung des Petrus mit der des Paulus vergleichen? Lk 5,4-11
? Was können wir daraus lernen, wenn Paulus noch viele Jahre nach seiner Bekehrung wusste, was passiert war?
Praktischer Zugang
? Kennst du den Unterschied zwischen, etwas von Jesus zu wissen, und von IHM angesprochen zu sein?
! Fasse nochmals mit eigenen Worten zusammen, was die Kernbotschaft des Paulus war!
? Bist du dir bewusst, wie Gott den Zustand von Menschen beschreibt, die nicht zu IHM umgekehrt sind?

