
                                                                           25. Juli 2021 
 Sommer in der Ecclesia 

Jesus allein. 
 

Johannes 1,1-4 | Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden; 
es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben 
war das Licht der Menschen. 

 

Johannes 1,14 | Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und 
lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und 
Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. 

 
SEINE BEHAUPTUNGEN:  
 
> Jesus behauptete, _______________________ zu sein. 

 

Johannes 10,30 | Ich und der Vater sind eins. 
 
Matthäus 26,59-64 | Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun 
nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum 
Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen 
gegen ihn aussagten. (…) Da sagte der Hohepriester zu ihm: „Ich nehme dich vor dem 
lebendigen Gott unter Eid. Sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes?“ –  
„Ja, es ist wie du sagst.“, erwiderte Jesus. 
 
> Jesus behauptete, _______________________ zu sein. 

 

Johannes 14,6 | „Ich bin der Weg, antwortete Jesus, „ich bin die Wahrheit, und ich 
bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.“ 
 
Markus 8,27-29 | Jesus fragte seine Jünger: „Für wen halten mich die Leute?“ 
„Manche halten dich für Johannes den Täufer“, erwiderten sie, „manche für Elia und 
manche für einen der anderen Propheten.“  
„Und ihr“, fragte er, „für wen haltet ihr mich?“ 
 
Jesus war entweder: 
 

1. ein ________________ 

2. ein ________________ 

3. oder er ist wirklich _____________ 
 
 
 

 

JESUS IST GOTT 
 
Philipper 2,9-11 | Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat 
ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. 
Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie 
werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden 
anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die 
Ehre geben. 

 
1. Erfahre Seine ___________________. 

 

Johannes 9.17.25 | Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen 
war. „Was sagst du über ihn?“, fragten sie. „Dich hat er ja von deiner Blindheit 
geheilt.“ „Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht“, erwiderte der Geheilte. „Aber eins weiß 
ich: Ich war blind, und jetzt kann ich sehen.“ 

 

2. Erfahre Seine ___________________. 
 

1. Korinther 14,24-25 | Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische 
Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel 
weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was 
er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen, und seine verborgensten Gedanken 
kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten, und wird ausrufen: 
„Gott ist wirklich in eurer Mitte!“. 
 

3. Erfahre Seinen __________________. 
 

Johannes 14,1.27 | „Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!“, sagte 
Jesus zu seinen Jüngern.  „Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! Was ich euch 
zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die 
Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und 
lasst euch nicht entmutigen!“ 
 

4. Erfahre Seine ___________________. 
 

Römer 9,10 | Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und 
mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du 
gerettet werden. 

 

 
 

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

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein!  
 

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

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 



                                                                           25. Juli 2021 
 Sommer in der Ecclesia 

Jesus allein. 
 

Johannes 1,1-4 | Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden; 
es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben 
war das Licht der Menschen. 

 

Johannes 1,14 | Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und 
lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und 
Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. 

 
SEINE BEHAUPTUNGEN:  
 
> Jesus behauptete, Gott zu sein. 

 

Johannes 10,30 | Ich und der Vater sind eins. 
 
Matthäus 26,59-64 | Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun 
nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum 
Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen 
gegen ihn aussagten. (…) Da sagte der Hohepriester zu ihm: „Ich nehme dich vor dem 
lebendigen Gott unter Eid. Sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes?“ –  
„Ja, es ist wie du sagst.“, erwiderte Jesus. 
 
> Jesus behauptete, der einzige Weg zu sein. 

 

Johannes 14,6 | „Ich bin der Weg, antwortete Jesus, „ich bin die Wahrheit, und ich 
bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.“ 
 
Markus 8,27-29 | Jesus fragte seine Jünger: „Für wen halten mich die Leute?“ 
„Manche halten dich für Johannes den Täufer“, erwiderten sie, „manche für Elia und 
manche für einen der anderen Propheten.“  
„Und ihr“, fragte er, „für wen haltet ihr mich?“ 
 
Jesus war entweder: 
 

1. ein Lügner 

2. ein Verrückter 

3. oder er ist wirklich Gott. 
 
 
 

 

JESUS IST GOTT 
 
Philipper 2,9-11 | Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat 
ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. 
Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie 
werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden 
anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die 
Ehre geben. 

 
1. Erfahre Seine Kraft. 

 

Johannes 9.17.25 | Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen 
war. „Was sagst du über ihn?“, fragten sie. „Dich hat er ja von deiner Blindheit 
geheilt.“ „Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht“, erwiderte der Geheilte. „Aber eins weiß 
ich: Ich war blind, und jetzt kann ich sehen.“ 

 

2. Erfahre Seine Gegenwart. 
 

1. Korinther 14,24-25 | Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische 
Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel 
weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was 
er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen, und seine verborgensten Gedanken 
kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten, und wird ausrufen: 
„Gott ist wirklich in eurer Mitte!“. 
 

3. Erfahre Seinen Frieden. 
 

Johannes 14,1.27 | „Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!“, sagte 
Jesus zu seinen Jüngern.  „Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! Was ich euch 
zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die 
Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und 
lasst euch nicht entmutigen!“ 
 

4. Erfahre Seine Rettung. 
 

Römer 9,10 | Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und 
mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du 
gerettet werden. 

 

 
 

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

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein!  
 

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

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 


