


Liebe ist … 
geistesgegenwärtig

Lektionen aus der Apostelgeschichte



Liebe ist geistesgegenwärtig

Vier Stufen der Liebe
1. Ich sehe nur mich selbst. 
2. Ich sehe den anderen um meiner selbst willen. 
3. Ich sehen den anderen um seiner selbst willen.
4. Ich sehe den anderen um Gottes willen.  



Liebe ist geistesgegenwärtig

Lektion 1
„Aus dem Flow in die Wüste“

Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus: 
»Mach dich auf den Weg und geh nach Süden, zu der 
Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt!« 
Diese Straße wird kaum von jemand benutzt. 
Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin.
(Apg. 8,26f.)



Liebe ist geistesgegenwärtig
Lektion 2
„Die Segnung eines Mörders“

In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und 
sagte: »Hananias!«»Ja, Herr«, antwortete er.
Der Herr sagte: »Steh auf, geh in die Gerade Straße in das Haus von Judas 
und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er 
gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände 
auflegt, damit er wieder sehen kann.«
Hananias antwortete: »Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel 
Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist 
er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu 
verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.«
(Apg. 9,10-14)
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Lektion 3
„Der unvorhergesehene Verzehr eines Brechmittels“

Am nächsten Tag, als die Boten von Kornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich 
Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten.  Da bekam er Hunger 
und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision.
Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein 
großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen 
Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief: »Auf, Petrus, schlachte und iss!«
Aber Petrus antwortete: »Auf keinen Fall, Herr! Noch nie habe ich etwas Verbotenes oder 
Unreines gegessen.«
Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: »Was Gott für rein erklärt hat, 
das erkläre du nicht für unrein!« Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe 
Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel 
hinaufgehoben.
(Apg. 10,9-16)



Liebe ist geistesgegenwärtig

Praktische Hinweise:

1. Bitte Gott ausdauernd darum, deine Liebe zu 
(bestimmten) Menschen zu vertiefen. 

2. Rechne damit, von Gott Impulse zu bekommen. 
3. Gehe diesen Impulsen nach, ohne sie anderen 

Menschen aufzuzwingen. 
4. Lass dich von Fehlversuchen nicht entmutigen. 


