23. Mai 2021

Der vergessene Go

Was werde ich erleben?
1. __________

Frischer Wind
2. Korinther 13,13 | Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Go es und
die Gemeinscha des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
1. Mose 1,2 | Die Erde aber war wüst und öde, nster war es über den Wassern.
Und der Geist Go es schwebte über der Wasser äche.

Der Geist Go es

Jesaja 63,13 | Wie das Vieh, das ins Tal zieht, schenkte der Geist des Herrn ihnen Ruhe.

2. ________________
Römer 8,26-27 | Dabei hil uns der Geist Go es in all unseren Schwächen und Nöten.
Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Go gefällt! Deshalb tri
Go es Geist für uns ein, er bi et für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen
lässt. Und Go , der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet.
Denn im Gebet vertri der Geist die Menschen, die zu Go gehören, so wie Go es möchte.

3. ________________

- Der Heilige Geist ist ____________________
Johannes 20,29 | Da sagte Jesus zu ihm: „Du glaubst, weil du mich gesehen hast.
Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben.“

Römer 8,9 | Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüch gen Wesen ausgeliefert, denn
Go es Geist bes mmt euer Leben – schließlich wohnt er ja in euch!
2. Korinther 3,17 | Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist
Freiheit.

- Der Heilige Geist ist ____________________________
Johannes 3,8 | Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht
sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie
die Menschen aus dem Geist geboren werden.“

- Der Heilige Geist ist __________________
Apostelgeschichte 1,5-8 | Johannes hat mit Wasser getau , doch schon in wenigen
Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getau werden.“ Bei dieser Gelegenheit
fragten sie ihn: „Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem
freien und mäch gen Reich machst?" Darauf antwortete Jesus: „Die Zeit dafür hat
allein Go , der Vater, in seiner Macht bes mmt. Euch steht es nicht zu, das zu
wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kra meine
Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.“
1. Thessalonicher 1,5 | Denn als wir euch die gute Botscha brachten, geschah das
nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kra denn der Heilige Geist gab euch die
Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten.

4. ___________
1. Korinther 2,4-5 | Meine Botscha und meine Predigt waren schlicht, ich gebrauchte keine
klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kra des Heiligen
Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kra Go es vertraut
und nicht auf menschliche Weisheit.

5. ____________
Lukas 4,18-19 | „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen
die gute Botscha zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie
freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden
und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist.“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schri 4. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei
sein!
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 17:00 Uhr über Zoom.

Epheser 5,18 | Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen.

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr

Die Geistestaufe macht mich nicht __________________________,
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sie macht mich __________________________.

Du willst Teil des A-Teams werden?
Schreib uns über connec eam@ecclesia-bielefeld.de

23. Mai 2021

Der vergessene Go

Was werde ich erleben?
1. Ruhe

Frischer Wind
2. Korinther 13,13 | Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Go es und
die Gemeinscha des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
1. Mose 1,2 | Die Erde aber war wüst und öde, nster war es über den Wassern.
Und der Geist Go es schwebte über der Wasser äche.

Der Geist Go es

Jesaja 63,13 | Wie das Vieh, das ins Tal zieht, schenkte der Geist des Herrn ihnen Ruhe.

2. Leitung
Römer 8,26-27 | Dabei hil uns der Geist Go es in all unseren Schwächen und Nöten.
Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Go gefällt! Deshalb tri
Go es Geist für uns ein, er bi et für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen
lässt. Und Go , der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet.
Denn im Gebet vertri der Geist die Menschen, die zu Go gehören, so wie Go es möchte.

3. Freiheit

- Der Heilige Geist ist unsichtbar
Johannes 20,29 | Da sagte Jesus zu ihm: „Du glaubst, weil du mich gesehen hast.
Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben.“

Römer 8,9 | Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüch gen Wesen ausgeliefert, denn
Go es Geist bes mmt euer Leben – schließlich wohnt er ja in euch!
2. Korinther 3,17 | Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist
Freiheit.

- Der Heilige Geist ist unvorhersehbar
Johannes 3,8 | Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht
sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie
die Menschen aus dem Geist geboren werden.“

- Der Heilige Geist ist kra voll
Apostelgeschichte 1,5-8 | Johannes hat mit Wasser getau , doch schon in wenigen
Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getau werden.“ Bei dieser Gelegenheit
fragten sie ihn: „Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem
freien und mäch gen Reich machst?" Darauf antwortete Jesus: „Die Zeit dafür hat
allein Go , der Vater, in seiner Macht bes mmt. Euch steht es nicht zu, das zu
wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kra meine
Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.“
1. Thessalonicher 1,5 | Denn als wir euch die gute Botscha brachten, geschah das
nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kra denn der Heilige Geist gab euch die
Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten.

4. Kra
1. Korinther 2,4-5 | Meine Botscha und meine Predigt waren schlicht, ich gebrauchte keine
klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kra des Heiligen
Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kra Go es vertraut
und nicht auf menschliche Weisheit.

5. Dienst
Lukas 4,18-19 | „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen
die gute Botscha zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie
freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden
und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist.“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schri 4. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei
sein!
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 17:00 Uhr über Zoom.

Epheser 5,18 | Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen.

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr

Die Geistestaufe macht mich nicht besser als dich,

Du willst Teil des A-Teams werden?
Schreib uns über connec eam@ecclesia-bielefeld.de
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sie macht mich besser als mich.

