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Gebet: Herr hilf uns zu verstehen was wir lesen.

Das war Fillips Frage: Verstehst du, was du da ließt. Und nachdem Fillip es erklärte hat sich der 
Kämmerer bekehrt. Denn die Liebe Gottes (jeder möchte die Liebe Gottes predigen, nicht wahr?) 
scheint am besten weitergegeben, wenn die Schrift Gottes verstanden wird.

Das Unsichtbare Sehen (Sonntag)
2. Korinther 4:18

Wir können nicht auf Dinge schauen, die wir nicht sehen (das ist unmöglich), außer mit den 
Augen des Glaubens
Paulus spricht hier über Glauben -> siehe Heb 11,1 "eine Überzeugung von Tatsachen, die 
man nicht sieht”
Kap. 5,7 "Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.”

Das Rezept für einen Christen der durchhält und überwindet
Hebräer 11:24–27

Mose hielt "Schmach des Christus” für Reichtum und "zog es vor … Bedrängnis zu erleiden”. 
Wie hat er das durchgehalten?
"er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn” … er schaute auf Jesus!

Hebräer 12:1–2
Vers 1 ist eine wunderbare Aufmunterung, dass wir "mit Ausdauer laufen”. Aber wie können 
wir das schaffen?
Vers 2 gibt die Antwort: "indem wir hinschauen auf Jesus” (nicht im Schauen, sondern im 
Glauben)!
Das Geheimnis der Ausdauer eines Christen ist das anschauen von Jesus im Glauben.
Das Geheimnis des Überwindens in Christus ist die "über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit” im 
Auge zu behalten (das ist die Motivation, die Kraft kommt allein von Jesus)

1 Johannes 5:4
“Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.“

Hier schließt sich der Kreis: Wir überwinden, indem wir auf Jesus schauen. Wir schauen auf Gott im 
Glauben. Es ist unser Glaube der Überwindet.

Als Diakon gewählt (Montag)
Apg 2,44-47, 4,34-37, 6,1-7

Acts 6:3 "seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben 
und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind”
Die Diakone wurden nicht von den Aposteln bestimmt, sondern von den Gläubigen 
ausgesucht

das Evangelium keine top-down Regierung
Die Ganzheit der Gläubigen garantiert geistliche Reinheit (the General Conference in session 
highest authority)

Die Abzottle haben nur ein paar Bedingungen gesetzt
"gutes Zeugnis”, "voll Heiligen Geistes”, “Weisheit”

Die Apostel haben sich nicht selbst um das Problem gekümmert! Sie hatten ihre ganz 
spezifische Aufgabe von Gott

Nehemiah: I cannot come down
One cannot and should not do all

Die Generalkonferenz
"Ich bin oft vom Herrn unterwiesen worden, daß keines Menschen Urteil irgendeinem Mann unterworfen werden 
sollte. Niemals sollte die Meinung eines Mannes oder das Urteil einiger Männer als genügend Weisheit und Kraft 
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betrachtet werden, um das Werk zu leiten und zu sagen, welcher Plan befolgt werden müsse. Wenn aber auf der 
Generalkonferenz das Urteil der aus allen Teilen des Feldes versammelten Brüder ausgeführt wird, so dürfen 
persönliche Unabhängigkeit und persönliches Urteil nicht hartnäckig aufrechterhalten, sondern müssen 
aufgegeben werden. Niemals darf ein Arbeiter die beharrliche Aufrechterhaltung seiner unabhängigen Stellung als 
eine Tugend betrachten, wenn sie gegen den Entscheid der Gesamtgemeinschaft geht.
...
Gott hat es so verordnet, daß die Vertreter seiner Gemeinde von allen Teilen der Erde Machtbefugnis haben 
sollen, wenn sie als eine Generalkonferenz versammelt sind. Der Fehler, den etliche in Gefahr stehen zu 
begehen, besteht darin, daß dem Verstand und Urteil eines Mannes oder einer geringen Anzahl von Männern das 
volle Maß der Machtbefugnis und des Einflusses zugesprochen wird, womit Gott seine Gesamtgemeinschaft 
betraut hat in dem Urteil und der Stimme der Generalkonferenz, die sich versammelt, um für das Gedeihen und die 
Förderung seines Werkes Pläne zu legen." {DE 425}
(Testimonies for the Church IX, 257-261)

Philippus in Samarien (Dienstag)
Apg 8,1-15

Wohin ging Saulus, um die Gemeinde zu verwüsten?
Er ging in die Häuser, nicht in den Tempel
Das religiöse Leben fand in den Häusern Statt
Apg 20,20 für Paulus “Methode” der Evangelisation

Welches Resultat der Verfolgung berichtet die Bibel?
Verfolgung ist schlimm, trotzdem zeigt die Bibel ein positives Resultat
“Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des 
Evangeliums.“ (Ac 8:4)

Was tat Philippus, als nichtsmehr für ihn in Jerusalem zu tun war?
Es gibt keine Gemeindeglieder mehr zu versorgen, lasst uns das Evangelium predigen 
gehen!

Was war der Predigt-Titel des Philippus?
"das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi”

Mit dem Äthiopier (Mittwoch)
Apg 8,26-39

Warum hat der Heilige Geist nicht selbst mit dem Kämmerer gesprochen?
Gott möchte uns in seinem Dienst nutzen … uns alle!

Warum tat Philippus keine Wunder, im Gegensatz zu seiner Arbeit in Samaria?
Ein Wunder ist nichts ohne die Wahrheit aus der Bibel, aber die Wahrheit der Bibel steht für 
sich alleine, sie braucht keine Wunder!

Warum hat P. den Kämmerer sofort getauft?
Der Kämmerer war bereits mit der Bibel und dem Gott Israels vertraut (v. 27)

Warum hat der HG Philippus hinweg genommen gleich nach der Taufe?
Lektion sagt “Damit er den Glauben im Kontext der Afrikanischen Kultur leben kann” … 
Achtung!

Glaube ändert die Kultur, nicht die Kultur den Glauben
EGW schweigt über diesen Punkt
Sociologen, Missionare und Urvölker
Eine Ausrede für alle unheilige Musik
"Indem sich die Kirche weltlichen Gebräuchen anpaßt, bekehrt sie sich zur Welt; niemals 
aber bekehrt sie dadurch die Welt zu Christus.” {GK, 512}

Der Kämmerer sollte den Rest im pers. Bibelstudium herausfinden

Philippus, der Evangelist (Donnerstag)
Apg 8,40 & 21,7-10

Was tat Philippus, als er sich in Asdod wiederfand?
Oft denken wir über das große Werk, das man im Missionsfeld tun könnte
Philippus hat nicht die Ausrede verwendet, dass er erstmal Cäsarea erreichen muss, bis er 
wieder Evangelisieren kann, sondern er hat den ganzen Weg dorthin verwendet
Deswegen konnte der HG ihn auch gebrauchen
Das ist ein Aufruf an uns!
Voraussicht auf den Spätregen!


