‚BIBEL-HOME-OFFICE‘
Ökumenisches Bibelgespräch zu Hause
GOTT GREIFT EIN !?
Woche 8.-15. November 2020
Brausen und gewaltiger Wind vom Himmel …
Apostelgeschichte 2
2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher
fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren …
4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen eingab.
Impuls
Plötzlich! Wie aus heiterem Himmel. Unerwartet.
Kenne ich solche Situationen? Welche Erlebnisse trage ich in mir,
wo ich von mir und meinem Reden und Handeln selbst überrascht wurde?
……………………………………………………………….

Woche 16.-22. November 2020
Feurige Flamme aus dem Dornbusch …
Exodus 3
2 Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch
emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht.
Impuls
Erst: Das kann doch nicht wahr sein? Dann: Erkennen:Das ist eine Botschaft!
Die gilt mir! Kennst du das?
…………………………………………………………………………….

Woche 23.-29. November 2020
Ein Licht vom Himmel umleuchtete ihn …
Apostelgeschichte 9
7 Seine Begleiter standen sprachlos da; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber
niemand.8 Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts.
Impuls
Manchmal sind wir nicht unmittelbar betroffen. Wir erleben eine Veränderung bei
anderen; vielleicht ‚hören‘ wir etwas, verstehen aber nichts. Wir sind ‚sprachlos‘ und
dennoch in das Geschehen eingebunden! Kennst du das?
……………………………………………………………

Woche 30.November – 7. Dezember 2020
Drei Männer in der Mittagshitze im Hain Mamre …
Genesis 18
1 Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre.
Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang.
2 Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom
Zelteingang aus entgegen ….
Impuls
Die Pause bringt einen Moment Erholung. Die Seele ‚baumelt‘.
Stille? Nicht wirklich. Die Gedanken kreisen.
Und dann stehen ‚sie‘ da. Auffordernd, die Gedanken jäh unterbrechend.
Wie elektrisiert springst du auf … Und es verändert sich so viel ….
Der Moment bleibt unvergesslich. Kennst du das?

