
	                                                                             20. Juni 2021
Hi Nachbar 

Wenn Jesus in meinem Haus leben würde


Markus 1,17 | Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach; ich will euch zu 
Menschenfischern machen!


Markus 16,15 | „Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die 
gute Botschaft.


1. Jesus würde sich __________________________ für meine 

Nachbarn fühlen 
Lukas 19,10 | Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu 
suchen und zu retten.“


Römer 10,14-15 | Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie 
nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie 
nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen 
niemand Gottes Botschaft verkündet? Und die Botschaft kann nur 
verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat.


1. Korinther 3,6 | Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen 
zu pflanzen, und Apollos hat ihn bewässert; aber es war Gott - nicht wir -, 
der ihn wachsen ließ.


- 5 ________________________ 0 -  ________________________ 

- 4 ________________________ + 1 ________________________ 

- 3 ________________________ + 2 ________________________ 

- 2 ________________________ + 3 ________________________ 

- 1 ________________________ + 4 ________________________ 

2. Bevor Jesus mit meinen ________________ über __________ 

spricht, würde er mit __________ über meine ________________ 

sprechen 

- Bete, dass der Vater sie zu Jesus zieht (Johannes 6,44)

- Bete gegen den Geist, der Menschen blind macht für Jesus

   (2. Korinther 4,4)

- Bete für den Geist der Kindschaft (Römer 8,15)

- Bete für tolle Christen, die im Leben auftauchen (Matthäus 9,38)

- Bete, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung geschenkt

   bekommen (Epheser 1,17)


3. Jesus würde mit meinen Nachbarn nicht nur über die Liebe 

Gottes ____________, er würde ihnen die Liebe Gottes 

_____________ 
1. Korinther 9,19 | Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu 
irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Diener aller 
gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen.


4. Jesus würde eine ____________________ aussprechen 

 

Lokschuppen | Nächste Woche findet unser Gottesdienst im Lokschuppen 
statt. Melde dich an unter www.bielefeld.church


Next Steps | Schritt 4. Wir treffen uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein!


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


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


Taufe | Am 25. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 
über info@ecclesia-bielefeld.de


INFORMATIONEN FÜR DICH
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