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Sommer in der Ecclesia 

Die anderen 30 Jahre


Matthäus 1,21 | Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den 
Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.“


Matthäus 1,23 | „Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem 
Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das 
heißt, Gott ist mit uns.“


Hebräer 2,17-18 | Deshalb musste er in allem seinen Brüdern und 
Schwestern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer 
Hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer 
Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, 
kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten.


- Jesus versteht ________________________ 
Markus 6,3 | Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und 
der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine 
Schwestern hier unter uns?“


Markus 3,21 | Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, 
um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den 
Verstand verloren hatte.


- Jesus versteht _______________ 
Hebräer 4,15 | Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht 
verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit 
denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat 
er nie gesündigt.


- Jesus versteht ____________________ 
Jesaja 53,3 | Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann 
der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das 
Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht.


Jesaja 53,4-5 | Fürwahr, er hat unsere Krankheit1 getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott 
geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen 
willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf 
ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt 
worden.


Sprüche 18,24 | Viele sogenannte Freunde schaden einem nur, doch 
mitunter gibt es einen Freund, der dir nähersteht als ein Bruder.


1. Mache Jesus zu deinem _________________________________ 
Johannes 15,15 | Ich nenne euch nicht mehr Diener; denn einem Diener 
sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde; denn ich 
habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe.


2. _____________________________ 
Hebräer 4,16 | Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und 
ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit 
und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen.


3. Vertraue ihm dein ___________________________ an 
Johannes 1,12 | All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen 
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.


 

Next Steps | Schritt 1 um 13:30 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.


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


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


INFORMATIONEN FÜR DICH
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Sommer in der Ecclesia 

Die anderen 30 Jahre


Matthäus 1,21 | Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den 
Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.“


Matthäus 1,23 | „Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem 
Sohn das Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das 
heißt, Gott ist mit uns.“


Hebräer 2,17-18 | Deshalb musste er in allem seinen Brüdern und 
Schwestern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer 
Hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer 
Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, 
kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten.


- Jesus versteht Beziehungen 
Markus 6,3 | Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und 
der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine 
Schwestern hier unter uns?“


Markus 3,21 | Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, 
um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den 
Verstand verloren hatte.


- Jesus versteht Alltag 
Hebräer 4,15 | Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht 
verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit 
denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat 
er nie gesündigt.


- Jesus versteht Schmerzen 
Jesaja 53,3 | Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann 
der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das 
Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht.


Jesaja 53,4-5 | Fürwahr, er hat unsere Krankheit1 getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott 
geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen 
willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf 
ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt 
worden.


Sprüche 18,24 | Viele sogenannte Freunde schaden einem nur, doch 
mitunter gibt es einen Freund, der dir nähersteht als ein Bruder.


1. Mache Jesus zu deinem besten Freund 
Johannes 15,15 | Ich nenne euch nicht mehr Diener; denn einem Diener 
sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde; denn ich 
habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe.


2. Sprich mit ihm 
Hebräer 4,16 | Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und 
ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit 
und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen.


3. Vertraue ihm dein ganzes Leben an 
Johannes 1,12 | All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen 
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.


 

Next Steps | Schritt 1 um 13:30 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.


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


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

INFORMATIONEN FÜR DICH


