18. April 2021

Wage es

3. durch ___________
Lukas 16,11 | Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die
wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen?

Wie dein Glaube stark wird
Lukas 17,5 | Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn: „Stärke unseren Glauben.“
Jakobus 1,2-3 | Liebe Brüder und Schwestern! Betrachtet es als besonderen Grund zur
Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch,
dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschü erlich wird.
Hiob 7,17-18 | Was ist der Mensch, dass du so großes Au eben um ihn machst? Warum
achtest du auf ihn? Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick
des Tages.

4 Wege, wie Go meinen Glauben prü / stärkt:
1. durch _________________________
1. Petrus 1,6-7 | Freut euch deshalb von Herzen! Vor euch liegt eine große Freude, auch
wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen,
damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer
geprü und geläutert wird - und euer Glaube ist Go sehr viel kostbarer als bloßes Gold.
Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprü wurde,
wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus
Christus der ganzen Welt o enbart werden wird.
Römer 8,28 | Das eine aber wissen wir: Wer Go liebt, dem dient alles, was geschieht, zum
Guten.
Jona 2,8 | Als ich keine Ho nung mehr ha e, dachte ich an den Herrn.
Jesaja 48,10 | Ich habe dich geläutert, nicht so, wie Silber geläutert wird, sondern im
Glutofen des Leidens.

Ma häus 6,21 | Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.
2. Korinther 8,7-8 | Ich möchte, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch
Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen
Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis
zu stellen.
1. Chronik 29,14-17 | Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben
könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir; wir geben dir nur, was du zuvor uns
geschenkt hast. … Herr, unser Go , diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um
ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir! Alles gehört dir! Ich
weiß, mein Go , dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrich gkeit freust. Du weißt,
dass ich all das mit aufrich gem Herzen gegeben habe, und ich habe mich darüber gefreut,
dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so freigebig dir gegenüber war.
Maleachi 3,10 | Ich, der HERR, der allmäch ge Go , fordere euch nun auf: Bringt den
zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel! Stellt mich doch auf die
Probe und seht, ob ich meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich dann die
Schleusen des Himmels wieder ö ne und euch überreich mit meinem Segen beschenke.

4. durch _________________________
5. Mose 8,2 | Erinnert euch an den langen Weg, den der HERR, euer Go , euch bis hierher
geführt hat, an die vierzig Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um
euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet: ob ihr
nach seinen Geboten leben würdet oder nicht.

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. durch ____________________
Next Steps | Schri 3. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung
dabei sein!
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
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Taufe | Am 02. Mai im Go esdienst. Anmeldungen ber die Kontaktkarte oder ber
info@ecclesia-bielefeld.de.
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Hebräer 11,7 | Auch Noah glaubte Go und befolgte gehorsam seine Anweisungen

tt

Neon Night | Am Freitag um 19:30 Uhr
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Hebräer 11,8 | Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Go ihn au orderte, seine
Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Go ihm als Erbe geben würde.
Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde.
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2. Mose 16,4 | Da sprach der Herr zu Mose: „Ich werde für euch Brot vom Himmel regnen
lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon au esen, wie sie
für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen
befolgen oder nicht.

18. April 2021

Wage es

3. durch Euros
Lukas 16,11 | Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die
wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen?

Wie dein Glaube stark wird
Lukas 17,5 | Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn: „Stärke unseren Glauben.“
Jakobus 1,2-3 | Liebe Brüder und Schwestern! Betrachtet es als besonderen Grund zur
Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch,
dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschü erlich wird.
Hiob 7,17-18 | Was ist der Mensch, dass du so großes Au eben um ihn machst? Warum
achtest du auf ihn? Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick
des Tages.

4 Wege, wie Go meinen Glauben prü / stärkt:
1. durch Schwierigkeiten
1. Petrus 1,6-7 | Freut euch deshalb von Herzen! Vor euch liegt eine große Freude, auch
wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen,
damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer
geprü und geläutert wird - und euer Glaube ist Go sehr viel kostbarer als bloßes Gold.
Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprü wurde,
wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus
Christus der ganzen Welt o enbart werden wird.
Römer 8,28 | Das eine aber wissen wir: Wer Go liebt, dem dient alles, was geschieht, zum
Guten.
Jona 2,8 | Als ich keine Ho nung mehr ha e, dachte ich an den Herrn.
Jesaja 48,10 | Ich habe dich geläutert, nicht so, wie Silber geläutert wird, sondern im
Glutofen des Leidens.

Ma häus 6,21 | Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.
2. Korinther 8,7-8 | Ich möchte, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch
Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen
Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis
zu stellen.
1. Chronik 29,14-17 | Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben
könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir; wir geben dir nur, was du zuvor uns
geschenkt hast. … Herr, unser Go , diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um
ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir! Alles gehört dir! Ich
weiß, mein Go , dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrich gkeit freust. Du weißt,
dass ich all das mit aufrich gem Herzen gegeben habe, und ich habe mich darüber gefreut,
dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so freigebig dir gegenüber war.
Maleachi 3,10 | Ich, der HERR, der allmäch ge Go , fordere euch nun auf: Bringt den
zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel! Stellt mich doch auf die
Probe und seht, ob ich meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich dann die
Schleusen des Himmels wieder ö ne und euch überreich mit meinem Segen beschenke.

4. durch Verzögerungen
5. Mose 8,2 | Erinnert euch an den langen Weg, den der HERR, euer Go , euch bis hierher
geführt hat, an die vierzig Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um
euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet: ob ihr
nach seinen Geboten leben würdet oder nicht.

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. durch Anweisungen
Next Steps | Schri 3. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung
dabei sein!
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
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Taufe | Am 02. Mai im Go esdienst. Anmeldungen ber die Kontaktkarte oder ber
info@ecclesia-bielefeld.de.
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Hebräer 11,7 | Auch Noah glaubte Go und befolgte gehorsam seine Anweisungen
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Neon Night | Am Freitag um 19:30 Uhr
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Hebräer 11,8 | Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Go ihn au orderte, seine
Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Go ihm als Erbe geben würde.
Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde.
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2. Mose 16,4 | Da sprach der Herr zu Mose: „Ich werde für euch Brot vom Himmel regnen
lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon au esen, wie sie
für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen
befolgen oder nicht.

