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Herzlich willkommen! 
 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 21.5. 8.30 Kein Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Di. 22.5. 14.30 Senioren Bibelstunde 

Mi. 23.5 9.00 Kafi Chnopf 

Sa.  26.5. 8.15 Frühstückstreffen im Kirchgemeindehaus 

Sa. 26.5     10.00 -18.00 Einweihung Neubau: Tag der offenen Tür 

  16.00 Mitmachkonzert für Kinder 

  18.00 Fünfzig Jahre Jungschi, Jubiläumsfeier 

So. 27.5. 10.00 Festgottesdienst Einweihung Lenzchile 

Hüeti, Müsli und Kids Treff 

  12.00 Mittagessen für Alle 
 

Wenn Menschen Gott begegnen, dann begegnet das Natürliche dem 

Übernatürlichen! 
Pfingsten: Lebe übernatürlich! 
▪ Sehnsucht, dass Gott unter uns noch vermehrt übernatürlich handeln kann! 

Wenn Menschen Gott begegnen, dann wird Gott die 

naturwissenschaftlichen Gesetzmässigkeiten, unsere Logik, unsere 

Erfahrung auch immer wieder auf den Kopf stellen! 
Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. "Das ist ja 

seltsam", sagte er zu sich selbst. "Warum verbrennt dieser Busch nicht?" 2. Mose 3,3 

Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften Jesus begleiten. Dann fasste er die Tochter des 

Jairus bei der Hand und sagte: "Steh auf, mein Kind!" Da stand das zwölfjährige 

Mädchen auf und lief im Zimmer umher.  Markus 5,37-42 

Man führte Petrus ihn in die Kammer, in der die Tote lag. … Er kniete nieder und betete. 

Dann sagte er zu der Toten: "Tabea, stehe auf!" Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus 

an und richtete sich auf. Apostelgeschichte 9,39-40 

▪ Unser Glaube ist kein Segment, sondern übernatürliche Ausrüstung für unser 

ganzes Leben! 

Wenn Menschen Gott begegnen, dann möchte Gott unsere Persönlichkeit 

in einer übernatürlichen Weise mehr und mehr verändern. 
Da schlug Mose den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand.  2. Mose 2,12 

Mirjam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Kuschiterin geheiratet hatte. 



Sie sagten auch: "Spricht der Herr etwa nur durch Mose?" Mose schwieg dazu. Er war ein 

zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt  4. Mose. 12,1-2 

Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören: "Ich habe diesen Menschen nie 

gesehen!" In diesem Augenblick krähte ein Hahn.  Matthäus 26,74 

Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein.

 Apostelgeschichte 1,8 

Petrus und Johannes vor Gericht: "Wir können unmöglich verschweigen, was wir 

gesehen und gehört haben!" Apostelgeschichte 4,20 

Gott in seiner übernatürlichen Kraft zu erleben bewirkt: Staunen -> 

Dankbarkeit -> Vertrauen -> Hingabe! 
Mose befahl dem Schilfmeer, sich zu teilen, und es geschah; die Fluten türmten sich auf, 

und er führte sein Volk wie auf Wüstenboden hindurch. … Da endlich glaubten sie seinen 

Worten und lobten ihn mit ihren Liedern. Psalm 106,9+12 

Gott in seiner übernatürlichen Kraft zu erleben, hat mit unserer 

Erwartung, unserer Sehnsucht zu tun. 
Mose bat: "Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen!" 2. Mose 33,18 

Gegen vier Uhr morgens kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen.  Als sie ihn sahen, schrien 

die Jünger vor Entsetzen, weil sie dachten, es sei ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie 

sofort an: "Ich bin es doch! Habt keine Angst!" Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich 

bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen." "Komm her!" antwortete Jesus. Petrus 

stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen.  Mat. 14,25-29 

Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden 

alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort Gottes furchtlos und 

unerschrocken.  Apostelgeschichte 4,31 

Hausaufgaben: 
▪ Nimm dir wieder täglich Zeit mit Gott. (Was musst du vielleicht streichen?) 

▪ Beginn den Tag bewusst damit, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dich erfüllt 

mit seiner Kraft. - "Heiliger Geist ich brauche dich!" 

▪ Bitte um die Erfüllung mit Gottes Geist in jeder Situation, wo du merkst, jetzt muss 

Gott meine Grenzen sprengen! 

▪ Lass dich überraschen von dem, was der Heilige Geist tut! 
 

Fragen für die Kleingruppen: Wenn Menschen Gottes Macht begegnen sind!  

1. Moses Leben ist geprägt von seiner Nähe zu Gott. Dies bewirkt, dass Gottes 

übernatürliche Kraft durch ihn fliesst. Was lernen wir dadurch von Mose? 

Lest miteinander: Matthäus 14,22-33 

2. Wir landen schnell dort, dass Petrus abgesoffen ist. Tatsache ist, dass Petrus auf 

dem Wasser gegangen ist. Was hat dies wohl bei ihm bewirkt? 

3. Warum lässt Jesus ihn über das Wasser gehen? 

Lest miteinander: Markus 5,21-24 und 5,35-43 

4. Warum wollte Jesus, das Petrus dies miterlebt? Was hat es bei Petrus bewirkt? 

5. Was sind deine prägenden übernatürlichen Erlebnisse mit Gott? Was bewirken sie? 

6. Welche Bedeutung hat für dich Pfingsten? 


