
                                                                                  13. Juni 2021
Hi Nachbar 

Besser gemeinsam als einsam 

Du bist vielleicht nur ________________________________ davon 

en5ernt, dass sich _________________________________ verändert. 

Apostelgeschichte 9,26-28 | Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er 
sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie ha=en alle Angst vor ihm, weil sie nicht 
glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu 
Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner 
Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen 
ha=e. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus 
im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in 
Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn 
auf. 

3 Arten von Freunden, die jeder von uns braucht 

✓ Samuel: Ein Freund, der dich _______________________. 

1. Samuel 16,12-13 | „Das ist er“, sagte der HERR zu Samuel, „salbe ihn!“ 
Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder 
über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des HERRN über David und verließ ihn 
von da an nicht mehr. 

Andy Stanley | Deine Freunde besPmmen die Qualität und die Richtung deines 
Lebens. 

Zeig mir _________________________, und ich zeige dir 

______________________. 

Sprüche 27,17 | Eisen schärT Eisen, ebenso schärT ein Freund einen anderen. 

✓ Jonathan: Ein Freund, der dir _________ geistliche _____________ 

zu finden. 

1. Samuel 23,15-16 | Und David erfuhr, als er gerade in Horescha in der Wüste Sif 
war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte 
Jonatan David auf und ermuPgte ihn in seinem Glauben an Go=. 

✓ Nathan: ein Freund, der uns _______________________ sagt. 

2. Samuel 12,7 | Da sagte Nathan zu David: „Du bist dieser Mann!“ 

Sprüche 27,5-6 | Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich 
ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt; ein Feind 
aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. 

NoRzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schri= 2. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung 
dabei sein! 

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

Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld 
und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach GemeinschaT bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das RichPge für Dich. Wir 
sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe 
unter www.kleingruppen.church 

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  13. Juni 2021
Hi Nachbar 

Besser gemeinsam als einsam 

Du bist vielleicht nur eine Freundscha_ davon 

en5ernt, dass sich dein ganzes Leben verändert. 

Apostelgeschichte 9,26-28 | Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er 
sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie ha=en alle Angst vor ihm, weil sie nicht 
glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu 
Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner 
Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen 
ha=e. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus 
im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in 
Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn 
auf. 

3 Arten von Freunden, die jeder von uns braucht 

✓ Samuel: Ein Freund, der dich besser macht. 

1. Samuel 16,12-13 | „Das ist er“, sagte der HERR zu Samuel, „salbe ihn!“ 
Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder 
über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des HERRN über David und verließ ihn 
von da an nicht mehr. 

Andy Stanley | Deine Freunde besPmmen die Qualität und die Richtung deines 
Lebens. 

Zeig mir deine Freunde, und ich zeige dir 

wer du wirst. 

Sprüche 27,17 | Eisen schärT Eisen, ebenso schärT ein Freund einen anderen. 

✓ Jonathan: Ein Freund, der dir hil_ geistliche Stärke zu 

finden. 

1. Samuel 23,15-16 | Und David erfuhr, als er gerade in Horescha in der Wüste Sif 
war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte 
Jonatan David auf und ermuPgte ihn in seinem Glauben an Go=. 

✓ Nathan: ein Freund, der uns die Wahrheit sagt. 

2. Samuel 12,7 | Da sagte Nathan zu David: „Du bist dieser Mann!“ 

Sprüche 27,5-6 | Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich 
ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt; ein Feind 
aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. 

NoRzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schri= 2. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung 
dabei sein! 

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

Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld 
und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach GemeinschaT bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das RichPge für Dich. Wir 
sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe 
unter www.kleingruppen.church

INFORMATIONEN FÜR DICH


