Kommunikation
Trete in Kontakt mit dem Übernatürlichen

Folie 1

Der alte Priester Eli und der junge Samuel
4 Da rief der Herr: »Samuel!« »Ja«, antwortete der Junge, 5 lief schnell zu Eli
und sagte: »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« »Nein«, sagte Eli, »ich habe
nicht gerufen. Geh wieder schlafen!« Samuel ging und legte sich wieder
hin. 6 Noch einmal rief der Herr: »Samuel!«, und wieder stand der Junge auf,
ging zu Eli und sagte: »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« Aber Eli
wiederholte: »Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh nur wieder
schlafen!« 7 Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war; denn er hatte
seine Stimme noch nie gehört. 8 Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder
stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte: »Hier bin ich, du hast mich gerufen!«
Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief, 9 und er sagte zu
ihm: »Geh wieder schlafen, und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann
antworte: ›Rede, Herr, dein Diener hört!‹« Samuel ging und legte sich wieder
hin. 10 Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor: »Samuel! Samuel!« Der
Junge antwortete: »Rede, Herr, dein Diener hört!«
Folie 2

»Rede, Herr, dein Diener hört!«

Folie 3

Gottes eindeutigstes Reden
2 Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn
hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören
soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. 3 Die ganze
Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf; in ihm hat Gott sein innerstes Wesen
sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des
Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von
unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der
göttlichen Majestät gesetzt (Bibel Hebräer 1,1-3).

Folie 4

Unsere Reaktion auf Gottes Reden
Er, das Wort, war schon immer in der Welt, die Welt ist durch ihn geschaffen
worden, und doch erkannte sie ihn nicht. 11 Er kam in seine eigene
Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab.
12 Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das
Recht, Kinder Gottes zu werden. 13 Das werden sie nicht durch natürliche
Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein
neues Leben gibt (Bibel Johannes 1,10-13).
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