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Tag

Die Geschichte geht weiter: Mit uns!

Von Jerusalem bis Rom und bis
an die Enden der Erde und bis an
das Ende der Zeiten
1,1 Im dritten Buch, lieber Theophilus, ist gesammelt, was aus Gottes
Kraft und im Wirken des Heiligen
Geistes weiter geschah, geschieht
und geschehen wird. 2 Wie sich der
neue Weg über die Welt spannt und
überall die Sache Jesu Spuren hinterlassen hat und noch immer Spuren hinterlässt. 3 Der Heilige Geist,
der die Kirche seit der Ausgießung
am Pfingsttag mit seiner Kraft erfüllt
und leitet, führt sein Werk weiter bis
zum heutigen Tag und wird es zu
seinem Ziel führen am Ende der Zeiten.
So wirkt der Geist unseres Herrn
Jesus auch in deiner Gemeinde und
auch in deinem persönlichen Leben,
lieber Theophilus! 5 Schau auf das,
was geschieht und betrachte es immer wieder neu im Licht des Evangeliums, das ich dir übermittelt habe.
6 Auch die „Taten der Apostel“, die
ich für dich aufgezeichnet habe, - davon konntest du dich überzeugen sind nicht allein ihr Werk. 7 Es ist das,
was der Heilige Geist mit ihnen zusammen getan hat. 8 Diese Geschichte der Apostel soll dir eine
Hilfe sein, auch dein Leben und das
Leben deiner Gemeinde im Licht des
Glaubens zu betrachten. 9 Die Ge4

Das dritte
Buch
1,1-20

schichte geht weiter: mit dir und deiner Gemeinde und der Kirche Gottes
überall auf der Welt.
Darum kann ich dieses dritte Buch
nur mit dir, lieber Theophilus, und mit
vielen anderen zusammen weiterschreiben. 11 Vertrau darauf, dass
Gott selbst es ist, der hier und heute
handelt. 12 Darum halte fest, was geschieht, suche darin immer wieder
neu die Spuren Gottes und entdecke
das Wirken des Heiligen Geistes. 13
Lass dich nicht entmutigen, wenn du
nicht alles erkennst und verstehst.
Aber halte fest, was dir aufgegangen
ist. 14 Oder noch besser: Suche zusammen mit anderen die Spuren des
Wirkens Gottes in dem, was bei
euch geschieht. 15 Miteinander könnt
ihr mehr entdecken, es besser verstehen und euch gegenseitig ermutigen. 16 So werdet ihr Schritt für
Schritt erkennen, wohin der Geist
Gottes euch führen will. 17 Er lädt
euch ein, eure Antwort zu geben und
mitzutun an seinem Werk.
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Auf meiner Schriftrolle der Apostelgeschichte ist noch viel freier
Platz. 19 Es ist der Raum der Gegenwart und der Zukunft, in die Gott
euch führen will.
20 Am besten beginne gleich und notiere, was geschieht…
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Impulsfragen: siehe Rückseite…

Eine Aktion der katholischen und evangelischen Kirchen in Eislingen
Alle Termine finden Sie auf www.katholische-kirche-eislingen.de
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Impulsfragen
-

Was ist in den letzten Wochen geschehen – in meinem Leben, in unserer Gemeinde?
Welche Erfahrungen konnten wir mit der Apostelgeschichte machen?
An welchen Stellen können wir das Wirken des Heiligen Geistes entdecken?
Was hat mich selbst in meinem Herzen berührt, was
hat mein Herz entflammt?

Die Schriftrolle unserer Gemeinde lädt ein,
die Geschichte Gottes mit uns weiterzuschreiben…

Eine Aktion der katholischen und evangelischen Kirchen in Eislingen
Alle Termine finden Sie auf www.katholische-kirche-eislingen.de

